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Vovwovt

©toad^tno Slntoitio 9^offiitt, ber :^oc^kga6tc, geifl=

m6)t, fruchtbare S^onbic^ter, ber bietfeitigjle unb jugteic^

reiufte nationale ^ontjDonifl ber neueren italienifd^en Opix,

ifi öon ber einen ®eite nta§lo3 öergöttert unb öon ber

anberen «Seite blinblingS öerurteitt iüorben. 5luc^ in S)eutf^*

lanb ift er leibenfd^aftlic^ geliebt, aber noc^ nte^r leiben*

fc^aftlid^ ge'^a^t toorben; bie au§[(^Iie^tid^en ^ere§rer ber

fiajftfd^en Sßergangenl^eit, toetc^e für baß bei canto fc6tt>Sr»

nten unb benen bie ^antitene über alTeS ge^t, fonnten an

bem divino maestro, bem ^Iaffi!er ber italienif^en äJiufi!,

feinen einzigen fc^njarjen ^unft, fein ^^edc^en entbecien,

iräl^renb bie ^(n'^anger ber nationaI*beut[(^en D\>tx für i'^n

nur ^6f)n unb <B\)Oü :^atten unb i'^n blo^ aU einen ge=

jc^icften (Stfeft^Äom^Doniften, aU ben SSirtuofen be§ (Sre§=

cenboS, o^ne Siefe unb 3nnertid;feit, gelten taffen iüottten.

S)ie nad^fte'^enben SSIätter öerfotgen lebigltc^ ben B^^cf,

9loffini8 Seben unb 2Bir!en, fein Soffen unb ©rf^affen au§=

fc^lie^tic^ auö feiner ßeit unb feinem 25ol! ^eraug ju beurteil

Ten, o'^ne SSoreingenontmenl^eit, ol^nc 95ergötterung, aber au(^

o'^ne ©e'^äfftgfeit: sine ira et studio. 3e^t, nad^bem am
29. Februar 1892 l^unbert Safjre feit ber ©eburt beö

„@c^toane8 bon ^efaro" terffoffen fmb, ift e0 enblic^ an

ber ^dt, biefe ebenfo ansie^enbc irie bebeutfame fultur*=

gef(^ic^ttid;e ^rfc^einung objeftii) ju beurteilen unb Sic^t unb

©(Ratten gerecht ju verteilen.
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hoffentlich iüirb biefe au3 bcn beflen, jum Ztxl auc^

neuen, Oueßen gefd^ö^fte SebenSbeft^reibung ein @c^erflein

baju beitragen, bie l^alböergeffene ©e^latt beS al§ SJienjc^

ü)ie als ^oni:|)onift glei^ gro^ bafte'^enben alten iOZeifterö

bem ^etru^tfein ber ©egentüart nä§er ju bringen.

Berlin, 15. Stebruar 1892.

ür. Ä^olpl) j8ol)ttt



mijim Antonio Söffml

3cr Heine ©enger, — 2)te Söorltelie für beutf^e 9JlufiL

(1792—1809.)

®toa(^ino Stntonio 9to[fmt, ber Äk[fi!er ber itatienifc^cn

SD'iuftf unb einer ber größten £):^emfom^onifte:t aller ^dttn,

tt)urbe am 29. gebruar 1792 in ^efaro, ber je^igen §au^t*

jiabt ber italienijc^en ^robtnj ^efaro Urbino, an ber SJlün^

bung ber ^ogtia ing 3lbriatijd)e 9Jleer unb an ber @ifen*

Bal^n S3oIogna*5lncona, geBoren. ^efaro gel^örte bantal6

jum Äird^enftaat, biö eS 1860 an ba8 Äönigreid^ Stauen

!ant. SSon feinem ©eburtSort fü'^rt Sioffmi getoi^^nlic^ in

ber SJJuftfgefd^i^te ben fc^mücfenben ^Beinamen: „@^toan

bon ^efaro", gerabe tüic ®^a!ei>eare ber „<B^toan toon

5lbon" genannt iuurbe unb tüirb. Sie ^efaro je^t burc^

feinen größten ©o'^n 9?offtni berül^mt ift, fo fi)ielte eö bereits

pr 3cit, als bie §erjöge beßa Stöbere — im 15. Sa'^r*

i^unbert— bie ©tabt befaßen, at§ ber 2}?ittel^unft ber ita-

(ienif(^en ?itteratur eine ^eröorragenbe Flotte, unb man bc*

gegnet bort noc^ ben teuc^tenben @^uren Torquato 2;a[fo§

unb ?eonorenS bon (Sfte, bie oft bort tüeitten. StU)a§ toon

bem fonnigen SCbglanj feiner Wnfit f^iegelt fic^ in feiner

reijenben ®eburt§ftabt mit i^rer anmutigen Sage an ben

fc^attigen Ufern be8 aJÜttellanbifd^en 9Jieer§ tüieber. O^nc

3tveifel !§at bie l^errlid^c SInmut ^cfaroS unb feiner Um^
gebungen biet bajn beigetragen, fc^on frü'^jeitig in bie @eelc

bcS l^od^begabten Knaben bie äeimc be8 @^önen unb ber

^oefte 5u ^jftan^en.



8 Sioijravvie SHoffini?,

Sil ^Rofftntg mcrit rollte ÄünftTerbtut. ©ein SSater,

©iufe:^:|)C a^offmi, gehörte ju jenen ambulanten 9)Zufifanten,

bie, o^ne fefieS (Sngagemeitt, t^ven täglid^en Unter^^alt bur^
i^re iunft pi terbiencn fud^en. 2lt§ ^omift unb ©tabt*

mufifuö burd^jog er bie Sa'^rmarfte ton ©intgaglia, pernio,

S^orli unb anberer fteinerer ©täbte ber 9?omagna. ©eine

äl^utter, Slnna geb. ©uibarini, gehörte and^ ber Äunjl an.

®ie foll fe^r \&f6n getrefen fein, l^atte eine ^übfc^e ©timine unb

jä'^tte ju bcn fogenannten jtoeiten Sängerinnen — secunda

donna, jum Unterjc^iebe Don ben ^rintabomten. ®ie unter*

pi3te i^ren Wlaiin burcfj il^re ^unftfertigfeit, benn h)ä^renb

er im Ord;ejler f^iette, fang fie auf fleinen SSü'^nen. 3d^ l^abe

mit Italienern gef^roc^en, toeld^e nod^ bie im Saläre 1859,

im l^o^en (Sreifenalter, geftorbene ®ame gelaunt unb ge'^i>rt

^aben. @ic f^ilberten fic mir al§ eine ber fd^önften flauen
ber 9^ontagna. 9lamentti^ gefiel fie in SSotogna, fotüo^^l

burc^ i^rc Äünftterfc^aft mie burd^ il^rc reijenbe ^erföntid^^

feit atS secunda douua am bortigen Sweater. 2)a6 @^e^

paar jeid^netc fic^ burc^ gro^e @:|)arfam!eit au?; eg laufte

ft^ baf^eim in ^efaro ein Keinem ^augc^en unb fonnte fo

ba§ einzige ^inb, tcetd^eß i^m ber ^immet gefd^enft ^atte, fo

forgfältig aU möglid^ erjie'^en. S)ie 3JJutter l^ing ßeit i^reg

2eben§ mit großer ßärtli^feit an i^rem Sinnigen, unb biefer

h)ar ftetS ein guteö unb ban!bareg Äinb. S)er @tabt*

mufifug toon ^efaro, ben feine Äameraben „il Vivazzo" ju

nennen pffegten, iüar ein Statiener burd^ unb burd^: tro^

feiner ®orgen um bie ©jiftens Reiter, lei^tTebig, nic^t über

bie 3ii^"iift nac^benfenb, raf^ erregbar unb ^euer fangenb.

3u ben trübften Erinnerungen beS Knaben geprten bie ßr=

eigniffc beS Sa'^rcg 1796, al9 bie granjofen ben Äird^en*

ftaat befe^ten unb i^n ju einer Ülepubtif erftärten. ®iu*

feppe, ein leibenfdbafttid^er Üie^ubtifaner, na'^m für bie ©ieger

Partei, unb atS bie Öf^erreirficr ba§ alte 9flegimcnt tüieber*

l^erfteßten, iüaitbertc 9?offmi fenior in§ ©efängnig. 2)ie (gr»

jiel^nng bei? Äiube^ unb bie @orgc für ba^felbc blieb alfo
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aüein ber 9Kutter übertaffcn. 2)a [ie ton @tabt ju ®tabt

sieben mußte, um i^reu 2e6en§unter'^alt ju gewinnen, !ountc

fie ben Giemen nic^t jelbfi Ü6erh)ac6eu, fie gab toielmc^r

i^xtn Liebling in bie Ob^ut eineS ®arfoc^§. Tlan !ann

nic^t fagen, baß ber aufget^ecfte Sunge in ben S)i§ct^Iinen

befonbere ^ortfd^rittc gemacht ^ättc; er ftubierte jtoar tatet-

nijc^ unb ü)Zu[{f, aber o'^nc fi^ttic^^en (Srfotg, tt)a6 nic^t fo

fe§r eine §oIge feinet S^atentÖ aU ber Ungefi^td (icfifeit unb

^tanlofigfcit feiner Se'^rer tcax, bie e§ augenfc^einli^ nicf)t

ijerftanben, ii^n ju be^anbetn. (Sleic^ \o bielen ©enieS, ireld^e

fester bie SBelt mit i^rem 9?u§me erfüllten unb bie ba§n=»

bre^enb toirften, tourbe auc^ i^m öon feinen befc^ränüen

Se'^rern baS SaTent abgef^roc^cn. 2ßie baS t^rannifrf;e @t)ftem,

toelc^eö man im Unterrichte bem Knaben gegenüber auju^»

tüenben beliebte, befc^affen n^ar, fann man fc^on aug bem

einen SSeifpicte erfe'^en, baß man i^n beim Älabierunter*

ricbte stoang, für bie S^onteiter nur jt^ei ginger onjuiüenben.

2)er fteine SSiberf^jenftige iuurbe fc^Iießlic^ ju einem ®rob*

fc^mieb in bie 2e^re get§an unb ber ©törrige, toel^er für

biefeg ^anbtüer! nic^t bie geringfte Suj^ befunbete, mußte

ben Slafebalg treten, toobei feine ©pietgenoffen, um i^n auS

©träfe ju ijer^ö^nen, i^n fpottenb umftanben. 2)iefe ^ur

f^eint eine rabifate geiüefen ju fein, benn ©ioac^ino erflärte

i)lö^Iirf;, er iDofie fic^ nun mit aGem (Sifer ber 9J?uftf toibmen.

3)a§ eigentU^e muftfaUfc^e ©tubium begann erft im

Sa'^re 1804, aU er bei S). 2IngeTo Slefei im Ätabierf^ncl,

©efang unb Äontra^unft unterrichtet h)urbe. 9^a^ einigen

SD^onaten f^on gewann ber junge ©ioa^ino einige ^ao(i

burc^ ©ingen in ber Äirc^e. SSon feiner SD^utter erbte er

fd)i)ne ©timmmittel, unb batb !onnte er bom ^Blatte fmgeu.

2)a et nic^t aöein mit einem fc^önen ©o^ran, jonbem auc^

mit einem onfprec^enben imb anjie'^enben Slußeren unb

einem liebenStoürbigen, gefälligen SSefen begabt toar, teufte

er batb bie 2tufmer!fam!eit ber ^uuftfreunbe auf fid). Sn
erfter Sinie tvar e^ bie ©eifttic^feit, bie fic^ für i§n iutereffierte.
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(Sr fang in ben Älteren, aber aud^ auf bem Sweater ju

Bologna; u. a. trat er atö Änabe in ^^aer§ „Samifia" auf.

Sieben Sefei n?ar e8 au(^ ber Senorift SSabini, ber i^n er=

fotgreic^ im ©efang unter)i^ie§. S)ie ßeitgenoffen rühmen
an bem Knaben toon ad^t Sa'^ren, ba^ er in ben Äird^en*

muftfen befonberS ba8 „Landamus te" unb „qui tollis"

meifterl^aft ijorgetragen l^abe; ebenfo rü'^renb fei eö geiuefen,

in bem febenen Äanon: „Sexto in si fleri instante" jc.

feine f^m^atf;ifc^e ©o^^ranftimme p ^ören. S)ie S3otognefer

j)ro^^^ejeiten i^m fc^on bamal^, ba§ er einfl ber größte

©änger StalienS iüerben tüürbe. ©oinel mir be!annt gc*

luorben, '^at 9^offmi fonft an feinem anberen 2:^eater afö

bem ^olognefifc^en gefungen.

5lm 27. 5Iuguft 1806 Verließ et ^Bologna, um eine muri=

fatifc^e Säuberung bur^ bie Stomagna ju untemel^men.

3n Sugo, ^errara, (Sinigaglia unb in anberen Üeinercn

®täbten fungierte er al8 Äa^etfmeif^er, b. ^. ftanb al§

S)ireftor be§ Orc!)efter8 am i^Iabiere. (Sr ftubierte ben

«Sängern i^re Spotten ein unb leitete bie S^oriproben. 2)a er

jeboc^ füllte, ba^ feine mnfifaliid;e Sfu§bilbung noc^ manc^eö

^u tüünfcben übrig laffe, trat er, fünfje^n Sa'^re alt, im

SJ^ärj 1807 in ba6 S^ceum ju Bologna, um fic^ ju ber*

boßfommnen. 2)ort erhielt er bom ^ater @tani§Ieo Tlattzi

int Äontra^nnft Unterricht. 2Inbert^atb Saläre brachte er

auf biefer 2)iufi!a!abemie in, o'^ne freitic^ jene görberung

gu genießen, meiere er erhofft l^atte. ^abre 2)lattei toar ein

getc'^rtcr ^ebant o'^ne befonbere :|)äbagogifc^e Begabung, beffen

fontra^unftiftifc^e 2Bei§^eit auf bie generfeele beS jungen

ÄünftlerS nur geringe Stnjie'^unggfraft anöübtc. Sßiet me^r

Slnregung bot i^m bie reic^ auSgeftattete 53ibIiotl^ef ber 2tn=

ftatt, irelc^e er fleißig benu^te. S)a6 au|3erorbentIi(^e latent

be§ ^nglingS tourbe im S^ceum bei Reiten erfannt, unb

üU e§ fic^ barum l^anbelte, bie ^om^^ofition einer Kantate

für baö große attiä^rlic^ ftattfinbeube Äoujert bem beften

©c^ükr ju übertragen, tourbe er mit biefer ei^renboKen 2Iuf=
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gäbe bettaut, ©ein (Srftliitggiüer! ^k^: „Pianto d'Ai-monia

per la morta d'Orfeo" mtb tüurbe mit Keb'^aftem Beifall

aufgenommen. Übrigens fing er f^on früher ju !om^o^

nieren an, unb fotten feine erften 25erfu(^e nod^ im Slrd^iö

beß S^ceumS ru'^en. ^aä) getig "^at er um jene ^dt auc^

öerfc^iebene ©treid^quartette, eine SReffe für 3)?ännerftimmen,

@oU unb (£§or mit Orc^ejier unb Orgelbegleitung ge[c^rie=

ben. ©etvi^ ift, ba^ 1809 ein Sieb^aber in 9?ai)enna bei

il^m eine 2)^effe unb einen nac^ bem Tln^tx ber 3auber='

f(iJten=Dui)ertüre gearbeiteten Orc^efterfalj beftettte. ^a^^
renb ber SJlaeftro bie lefetere Partitur nad^ ber erften 5luf:»

fü'^rung jerri§, fc^eint bie in Silatoenna aufgeführte unb öon

bem ©rafen ^o^i, einem treppen S)Uettanten, birigierte

3Jieffe fe^r angef^roc^en ju :^aben. S)em Äa^ettmeifter foffen

fi(^ SU biefer ^luffü'^rung u. a. etf ^ötiften, fieben ^Iavi=

nettiften, fünf Oboiften unb neun gagottijien jur Verfügung

geftettt l^aben.

3)er 9^uf beS jungen Sonbic^terß verbreitete fic^ immer

mel^r. @r tourbe jum S)ire!tor ber Slfabemie ber (Sin^

trächtigen (Academia dei Concordi) in 53üIogna geiDäi}(t.

2)iefer mufi!aUf(^e SSerein toeranftaltete monatlich ein ^onjcrt,

unb ba 9?offint bafür monatti^ je^n ^nafter erhielt, fonnte

er fic^ itun ni^t aßein auf eigene %\x^t fteßen, fonbern auä) bie

(altern unterftü^en. ©em 33ater troüte e§ mit feinem äBaIb=

^orn ni(^t me'^r glütfen unb bie SJJutter l^atte i^re «Stimme

verloren, unb fc^on bamatö, nne aud^ f^äter, gab er rü^renbe

S3eU3eife feiner ^ietät unb feiner Siebe für bie ©einigen,

©eine Slugen leuchteten, toenn er feine (Srf:^avniffe jur (Sr*

teic^terung ber traurigen Sage ber ©ttern ioerU)enben fonnte

2tlö 3)irigent führte er in erfter Sinie bie Sffierfe ber von

i'^m vergötterten beutfc^en ^om:^)oniften ^a^bn unb aJlojart

auf. 2luf§ liebevoßfte nal^m fi^ feiner namentli^ bie

©ängerin ©ignora 2)^Dmbeßi an, tveld^e i^m mit 9?at unb

2^'^at jur (Seite ging, i^m u. a. S5erfe jum komponieren,

5lrien, 2)uette ober Ouartette jc. gab. 2)ic Vorliebe für
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beutfd^e SJhifif, weld^c i^n aßejeit au^jetd^nete, jetgtc fic^

bereits in SSoIogna fo auf[aöenb, ba§ et toon feinen Se'^rern

unb SJiitfc^ükvn mit bem ©^Jifenamen; „il tedeschino"

genetft hjurbe.

(gc^on an biefet @tcßc fei evtDä'^nt, baß 5Rofftni in S3e*

jug auf feine Serel^rung beutfc^er Tlnfit fein ganjeS Seben

liuburd^, auc^ auf ber §ö^e feines ©c^affenS, im 2J?anneS*

ivie im ©reifenalter fic^ treu blieb. 3n äßort unb ©c^rift

tüurbc er nic^t mübe, i^ren 9tul;m ju pi^gen. ©ein 2lb*

gott tüar namentlid^ äRojart. 5tnbert^alb 3a^re bor fei*

nem S^obe befuc^te i^n (Smil ^f^aumann, ber Äom^onifl

unb 2}Zuftff(^riftfteller, in ^ariS, unb ber ®rei§ äußerte fid^

über feinen großen beutf^en ÄoEegen mit ber 33egeifterung

eines SünglingS. „2)ie 2)cutfc^en," fagte er u. a., „fmb

üon je^er bie großen §armoni!er, töir Italiener bie SJIelo^*

bifer in ber Sonfunft geicefen; feitbem fie aber im S^orben

9)Zojart l^eruorgebrac^t ^aben, finb toh ©üblänber auf un=

ferem eigenen gelbe geferlagen; beun biefer SO^ann ergebt

\iä) über beibe Stationen; er bereinigt mit bem ganjen

3auber ber ^antilene Italiens bie ganje ©emütstiefe S)eutfd^>=

lanbS, h)ie fie in ber fo genial unb reic^ entiDicfelten §ar*

monie fetner jufammengefe^ten ©timmen ^erbortritt. @oK
gjjojart ni^t mel^r für fc^i5n unb er^^aben gelten, nun bann
!i5nnen iüir Sllten, bie noc^ übrig finb, ja getrofl baS ^dU
lic^e fegnen. Sm ^^arabieS aber, beffen bin ic^ geiniß, finben

ajiojart unb feine §i)rer einanber tüieber."

2tlS er einft bem berül^mten ®efangSmei|!er ^iermarini

als SBetoeiS feiner §oc^ad^tung ein Porträt aJJojartS über*

fanbte, fc^rieb er barunter: „Mon tres eher Piermarini!

Je vous oifre Tiinage de Mozart. Tirez votre chapeaii,

ainsi que je le fais au maitre des maitres." („9JJein

liebfter ^iennarini! 3c^ bere^re S^nen baS Bilb iDbjartS.

Biegen ®ie 3§ren §ut, ibie ic^'S aud^ tl;ue bor bem äJJeifter

ber 3Jleifter.") 2luf ben SSortx)urf, ben einft feine (Segner il;m

mad^ten, baß er einiges bon 2)lojart entlehnt f^aU, ant=



luoivCte er: SJtojart fei ein reid)er SJ^ann, i)on bent inau

öiet Borgen !ömxe, o'^ite ba^ er arm merbe.

Stöbert ®d;umann, hjetc^er fic^ mit Um unb i^^rbi^

nanb Ritter 1836 in granffurt a. 9)?. auffielt, berietet

gleicf;fat[§ i5om Ttae\txo, ba§ er öon 2)eutf^tanb „entjücft"

gemefen fei. «Schümann mu^te it;m öerfprec^en, im Säcitien*

S^erein bie Hmoll*9JJe[fe unb einige anbere @ad;en toon

©ebaftian 35a(^ toorfingcn ju laffen.

®r ivar allerbing§ !ein i^reunb 9iic^arb3iöagner§ unb

ber äBagnerfc^en äJiufif, toa^ fiä) hnxä) bie gruiibfäl^lic^e 25er=-

fd^ieben^eit ber beiben mnfifalifc^en 9^id;tuugen ganj natür=

ii(^ erklären läßt, ober er twar boc^ ber 3In[ic^t Sf^anmannö,

ba^ noc^ bem Sobe 9)iexxbetöfo^n^, @c^umann§ unb äi^e^er-

beer§ SBagner ber l^eröorragenbfte beutjc^e ^ontponift jei.

9^iemanb fei entfernter als er, bie Originalität be§ @c^ö^=

fer§ beS „iOo'^engrin" ansujtDeifeln, nur ma^e e§ ber ^om=
ponift mitunter rec^t fc^toer, ba§ @(^öne, h)a§ man i^m

berban!e, in bem S'^aoö öon S^önen, baS feine Opern ent^

l^atten, auf^ufinben. grcilic^, ba§ man einen äJZojart über

Sagner öergeffeu fönntc, erfc^iene i^m unbegreiflich 1

2» 3)ie äUcfte« Dptm:
,,La cambiale äi matriinouio'', „L'e<iuivoco stravagaute", ,,Deme

trio e Polibio", „L'Iuganno felice", „Ciro iu Babilouia", „La
scala di sieta", „La pietra del paragone", „L'occasione fa

il ladro", „U flglio par azzando", „Tancredi", „L'Italiaua

in Algeri", „Anreliano in Palmira", „II Tnrco in Italia",

„Sigismondo",

(1810—1814.)

Smmer me^r regte fid; in ©ioac^ino 9?offini bie fd;ep:=

ferifc^e ^raft — unb au^ ber Umftanb, ba§ bie Oper me^r
einbringt, al§ eine Äontate, al8 ein Ord^eftertuerf, beftimmte

i^n, augfc^lie^lic^ für bte SSü'^ne ju fc^reiben. 3)ie Serel^rer
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9iojfini6 p^ko,tm eine QÜetliebfte 5Inefbotc ju erja^Icn, tüie

CS ber jimge 9Jkeftvo angefangen, um einen Sm^vefavio

für feine Opern p erl^alten, atö er noc^ fein Serül^mter

2)?ann h)ar. S)ie ®ef(^id)te trug ftc^ 1806 in ©inigaglia ju.

3n ben C):|)emtoDrfteilungen, bie bort tüä^^renb ber 3Jieffe

ftattfanben, begleitete 9ioffini atS maestro di cembalo bie

9ffecitatibe, fein 3}ater btieS ba§ erfte ^om, beibe ijerbicnten

ben einen 2lbenb 11 ^aoti = 4 9Ji!. 50 ^>f.! 2)er 3ntenbant

beg 2:^eater§, — fo kricfetcn Sljetoebo unb nac^ i^m @um=*

:ptec^t — Waxä}t\t Sabaüi, ftanb in järtUc^en SSejiel^ungen

jur crften ©ängerin, »Signora Sar:^ani. @d^on in ben groben

Ratten bie tcitben Koloraturen ber legieren baß empfinbli^e

D^x be§ Dirigenten am Klabier in SSerjtoeiftung gebracht, unb

at§ fte irä^renb ber Sluffü^rung , tro^ feiner inftaubigen

Sitten unb SSarnungen, eine ber unge'^euerli^ften ^abenjen

in§ parterre fd}Ieubertc, brad^ er in ein ^elleö ©elä^ter

au§. 2Iße klugen tDanbten fic^ nad^ i^m, bon bem lärmen*

ben 3ubel be§ ^$ublifum§ l^aßte ba§ §au§ toieber. S)em

^Inftifter aber toarf bie toerp^nte ©ängerin einen S3ti(f ju,

belaben mit bem ganzen giftigen ^affe, beffen eine entrüftete

^rimabonna, baju bie ©eliebte i^re§ S^efg, gegen einen

fteinen rebellifc^en SDIufifanten fä^ig ift. SSebenb bor 3^^"
eitte fie jum 3ntenbanten, fc^ilberte i'^m bie erfa'^rene \Xn^

biß unb er'^ielt ba§ S5erfpred^en glänjenber ©enugt^uung.

2)er ®(^ulbige mu^te l^erbei, aber baö ge'^äufte 3Jia^ ber

Ungnabe, mit bem er iiberf^üttet tourbe, lie^ feinen @inn
ungerü'^rt. 2116 bie ©trafprebigt ju (Snbe toar, crmiberte

er: „(Sbler 9Jiar^efe, @ie ^aben Si^re guten ©rünbe, Sl^re

^rimabonna in @(^u<5 ju nehmen, ober ebenfo ^otte S^r

untertböjtiger S)icner, alg ein TlufiUx mit fe^r fi^Iic^en

Ol^ren, bie feinigen, geftern ju la^en. 2ßaren alle ^a*

nonen ber Seit auf mid^ gerid^tet geiüefcn, iä) »ürbe boc^

gelabt ^aben unb @ie geU)i§ aud^ an meiner ©teile, benn

©ie fmb ein gar feiner tenner. ^anb aufg ^erj, möchten

®ie bafür einfielen, ernft^aft ju bleiben, h?enn ©ic foIgcnbeS
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l^Brcn?" Uub tnbcm er nun bie Unglitdgfabens n?tcbcr=

^olte, al)mtc er ä)^ieuc, ©ebiirbc, bie fteifc^enbe ©timme,

beu fel^tev^aften ®e[ang bev Sar:|3ant, jutel^t fogar i^ten

rad^füc^tigen 33Itcf nacf;, baö aßeö mit einer fotd;cn ^^^atur^^

treue unb übermütigen 2tu8gelaffen:^eit, baß ber 3Jiarc^e[e

auflachte. 3itbem er bie SBangen be8 !e^en Knaben flrei*

dielte, \pxa<^ er freunbtic^ : „kleiner, bu möc^teft geh)i§ anä)

einmal O^ern jc^reiben?" — „®tm^," rief ©ioac^iito.

„©laubcn ©ie, ic^ l^ätte ?ufi, jeittebenS (Sängerinnen jn

begleiten, mie S^rc Sar^ani?" — „9Jun gut; fobdb bu e8

bi^ getraujl, Ia§ mic^'§ n)i[fen; id^ öerft^affe bir ein ^i^

bretto unb eine 5Bü:^ne." — SBir tuerben gtci^ jetjen, ba^

ber Sm^refarb jein SBort ^^ielt, aU er einige 3a^re jipäter

baran erinnert h)urbe.

3a, 9f?offtni l^atte !eine 2ufi mc'^r, (Sängerinnen p bc*

gleiten, ba feine fd^ö^ferifc^e Äraft, O^ern ju fc^rei&en, immer

getüattigcr in i^m fic^ regte. (Sein erfte§ bramatifd^eg 2Ser!

trar bie 1810 für SSenebig gefc^riebenc einaftige fomifd^c O^cr

(„farza**): »La cambiale di matrimonio". (Sic njurbc im

^erbfi im (San ü«ofe=2:]^eater mit leiblichem SSeifall gegeben

unb trug i^m ein Honorar öon 200 i^ranfen ein. S)er

eben genannte 2Jiarc^efe (Saöatti fanbte t'^m "^ierju ba§ Sejct^«

hnä) unb führte i^n getüiffermaj^en in bie ^unft ein. Slc^t*

jcf)n Sa^re t»ar er alfo alt, al8 er bie bramatifd^c $!auf*

ba'^n angetreten, unb at§ er baS etnunbjtoansigfte faunt

boKenbet "^atte, tuar er ein Siebling StatienS unb fein ^^Zame

nid^t allein öon Senebig bis (Sizilien, fonbern in ber ganzen

gebitbeten Sßett in Silier STJunb unb ^erjcn. ©leic^ bei

feinem erflen öffentlichen Sluftreten gab er fo unleugbare

groben feinet großen mufüalifc^en SalentS, feine jauber*

l^aften 2JJelobien fc^lid^en ftd^ berart in bie (Seele beS 3«*
l^örerö ein, ba^ er im ^uge fid^ aUt SSü^nen eroberte.

km ununterbrochener (Strom ber Söne qiioü au§ ber S3rufl

be8 jugenbli^en 9}?eifter§, unb biefe Slöne na'^men ©inn
unb O'^r beS ^ublifitmS mit umuiberfte^lid^er ©en^alt ge-
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fangen. Ser „farza" folgten 1811 „L'equivoco strava-

gante" — füv SSotogna gefd)neBen — nnb „Demetrio e

Polibio", \vti6)i Dptx ju ^Kom anfgefü'^rt iDurbe nnb \mx'm

namentlich ein Onattett fe'^t anf^)vad^. S)ie Testete 0:|)er

tt5urbe bon bet SDbmbellifdien C):perntnt:|)^e anfgefüBrt. S)a8

Sieytbuc^ tü'^rte toon ber fc^on genannten ©ignora 'SRom^

beöi ^tx. 2)ie grajiöjen nnb leichten SJietobien, bie an bie=

jenigen aJJojattS erinnerten nnb wd^t toon ber botten i^^if^e

feines licbenSroilrbigcn 2^aTent§ S^i^Si^i^ ablegten, twnrben

balb fe'^r toolfstümtic^. 1812 gab man anf bem ^^eater

®an a}Zofe in 93enebig: „L'Ing-anno felice", bie erftc Oper,

totiäjt ftd) feitbem auf ber Sü^ne crl^attcn "^at, §ier jeigt

ftd^ ber ©ening 9?oiftni§ fc^on in i^oüem ©lanje; befon*

berö gelungen ift bag Serjett jrt)ifd)en bem Sauer „!£ara#

batto", bem ®ut6^errn nnb ber ^rau, bie ber §err i)er=

itjiefen r)at mtb bie er anbetet, aber nic^t lüiebererfennt.

S^Jatürlid;) ift bie Oper nid^t o^ne bie geinter ber Sngenb;

an^ ftnben ftc^ barin 5Remini6cenjen; fo l^at bie Onöertilre

gonj ben ßufc^nitt ber ^aerfc^en Dubertüren. 3)ie (gcene

nnb ?trie ber Sfabeße ift ein beliebtet Äonjertftütf geiüorben.

S^r folgte bie ernf^e Oper: „Giro in Babilonia" unb bie

^arce: „La scala di sieta".

'Sie eigentli^e Signatur be§ berufenen Opernfornponifien

crl^iett er noc^ im felben Sa'^re burc^ feine ©cböpfungen,

h)eld;e an bem berühmten ©catat'^eater in 9Jtaitanb auf^

gefü'^rt tüurben. 3)ie erfte Oper, meiere er für biefe 93ü'^ue

fd^rieb, l^ieß; „La pietra del paragone". @ie '^atte einen

glänjenben (grfotg. Stig ^onoror erhielt er 600 ^ranfen

unb ber SSi^efouig toon Italien, tüel^er ber Sluffü'^rung bei=

iüo^ntc, tüirfte i^m bie ungemein feiten geiijä^rte 35efreiung

bom SHilitärbienfle aug. „Unb ba6 tüar ein red^teö ®tüd

für bie touffription," bemerfte SfJoffini fpäter einmal, „benn

iä) xoaxt ein fe^r f^te^ter ©otbat getüorbcn." S)er ^om^*

ponift n^uvbe bon ben ^üuftlcrn, toie ber augoejeid^neten

©ängerin 9JiarcoUni, öon %. ®af(i, S3onatbi unb $avlamigni
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fe^r tDirffvint untetftül^^t. 5Se[oubcre ©lanj^Mtiifte bcv Dptx
fiiib: baö 2)uett jttnf^eu bem jungen fc^tüungöotten ©ic^tev

unb beut Souvnaltften — ber Keltere rü^mt ftd) beffen, ba{3

er taufenb S){c^ter mit einem fritifd^cn §tebe ju 33oben

fd^teubere —, bie ^abatine ^laviffen^ unb ba§ ^inate. ^e=

fonbeveg ®Iüd mad^te bag bon bem berfletbeten Surfen in

aEen Tonarten gefungene Barode Sprt „Sigillara". 5(uö

alten Seiten 3talien§ ftrömte man l^erbei, um baS 2Ber!

ju pren, unb ber ^om^onift ivurbe öon bem begeifterten

^ublüunt in überfc^iDengiic^er Seife gefeiert.

©ans biefeI6en (grfolge erjiette 9iof[ini auc^ im Sweater

®an 9}tofe in SSenebig, h)o er batb barauf bie kiben garcen

„L'occasione fa il laclro'* unb „II figlio par azzando"

auffil'^rett ließ. S)ie Srium^^^e be§ jungen SJiaeftro er=

iredten 6egreiflic^ertiieife ben 9^eib ber Kollegen, unb bie

^ritif, meldte 9?offini nic^t auffommen laffen it)ot(te, griff

ir;n smucilen in ma^tofer SSeife an. S)er lOärm ber ^^H-cffe

brang aud^ in bie ©tubierftube feines atten Se^rerS ^abre

3)?attei. 8eforgt um bie B^funft feineg BögtingS, fc^rieO

er i'^m: „§att ein, Ungtüdli^er, bu entert meine @d;utc."

9?offini, beut big ba'^in norf; feine befonberen ^)e!uniaren

Lorbeeren erblü'^ten, anüüortete fd;kgfertig: „^oc^bere^rter

Ser)rerl §aben @ie ©ebulb. ©obalb id; nid;t mer;r ge«

ucJtigt bin, beS lieben SSroteS tüegen fünf bi6 fed;g £)))ern

jäl^rtid^ ju liefern unb bie 3)lanuffri^te nod^ nafj jum ^o^iftcn

ju fc^icfen, o^ne fie aucb nur ein einziges 2)Zal n^ieber burd^*

jutefen, ioerbe i(^ mir 'SRn^t geben, ä)?ufi! ju ma^en, bie

S^rer toürbig ift."

2)en entf^iebenften @ieg im Sebcn 9?üfftnig bitbete bie

erfte 5tuffür)rung beS „San!reb" im genicef^eater ju SSenebig

im ^arnebat bafetbft. S)ie D^er, bcren Libretto 5. 2t. 9?offi

in Srieft nac^ ber gteid^namigen Sragöbie bon S5ottaire

berfertigt ^atte, brad^te bem Äom^oniften 500 ^raufen

Honorar unb einen berühmten 9kmen ein. 2)er (Svfotg

toar ein au^erorbenttic^er, unb „Sanfreb" öerfe^te ganj

2
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Statten in einen 9?auf(^ be§ (SntjüdenS nnb ma^tt feinen

Sriunt^'^^ug über alle Sii'^nen. 2)ie fpicienbe Sfnmut unb
ber einfd^meic^elnbe S^arafter ber 9?offim[c^en 2(vien nal^m

bie §ei3en gefangen. (Sin ica^tl^aft ü6erh?ältigenbet 9?eic^=

tum an SRelobien quifft au§ bem Jungbrunnen biefer etoig

frifd;en ®c^ö:i3fung. Ser !ennt nicfet bie berül^mte Slrie;

„Di tanti palpiti", baö hjunberfc^öne Ouartett im erflcn

finale: „Ah, se giusto 11 ciel tu sei", i^etcfieg bei ein*

facf)fter @tru!tur in ber S[Retobie ioie in ber (Stimmmirfung

no^ immer ju bem S3eften gehört, toag bie ältere O^cr
un6 l^intertaffen l^at, baß ^uett jtoif^en 2^anh:eb unb

2fmenaiba! 2)Ht einem SSorte: bie 25oI!§tümlic^feit ber

2)ieIobien unb ber Bauber ber Äantilene feierten in „2!an!reb"

ein förmliches geft, unter ber braufenben Buftimmung atter

greunbe ber itatienifd;en 'SRufil 2)a6 SSeftreben 9?offmiö,

in erfler Sinic fmnlic^e (Sffefte ju errieten, tritt auc^ l^ier ju

Sage. SSon mufifalifc^er d^arafteriftif^*:|)ft^c^Dlogifd^er 2ßal^r=

^eit unb brantatifc^er (Suttviiictung ift faft feine <Bpnx ju

finben. ©eine 2JZeIobien tourjelten unb tourjeln in feinem

geiftigen 55Dben unb trer bie eine opera seria 3lojfmi§

fennt, n?irb auc^ bie anbere fennen; benn fte gleiten fic^ trie

ein (5i bem anbeten, „SSit^elm Seit" natürlich aufgenommen,

iüetc^e eben eine infommenfurable ®vi?J3C ift. SSä'^renb bei

Sitojart burd^ bie innige SSerf^met^ung ber ^unftformen ber

gefungenen ^omöbie unb Sragöbie bie gen)attige ©c^ö^fung

beS „S)Dn Snan" entftanb, ifl 9?offmi boc^ nur äu^ertic^

unb oberftäd;tid^ , ba x^m bie Siefe abge'^t. 2)ie \paUx bei

S^offmi jur iO?anier gen^orbenen tangan^attenben (Sre§cen=

bo6, bie h)ir au^ bei feinem S^orbitb in biefer SSejie^ung

finben, f^ieten in „Sanfreb" eine bebeutenbe ^Rotte — natür«'

tid^ unferem heutigen ©efc^mad nur ftenig jufagenb.

5tmabeu§ SSeubt toeifj nac^ §ertn i?ou ©tenbl^at ju er:*

jäl^ten, ba§ fetbft bie Stnfunft beö ÄaiferS S^a^oteon in

Sßenebig bie ?tufmer!famfeit bon S^offmi nic^t abgeteuft ^abi.

(ä^ ivar eine ir>a§re mufifatifc^e 2But, luomit man biefc
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3)Jufif aufita^m. SSom ©onbolier biß äum üoruel^mftcu

^etru fang jebennann: „Mi rivedrai, ti rivedro." 3ii

ben ©ertc^tö^öfen voaxm bie 9?id^ter oft genötigt, ben Bit*

l^örent ©tittf^meigen gu gebieten, iveid^e immer fangen:

„Ti rivedro, mi rivedrai."

S)em „Sianfreb" tolgte bie „Italienerin in SWgier" auf

bem i^u^e. S)iefe Oper iunrbe im Sommer 1813 am
2:i^eater @an SSenebetto in SSenebig aufgeführt unb fie ift

auc^ infofern l)cmer!engioert, at§ fie bie erfte O^jer bc8

SDfieifter^ ioar, föelc^e auc^ in S)eutfcfilanb , imb pxxx in

9}?ün^en 1816, aufgefü'^rt hjurbe. S)ie „Italienerin" gefiel

gleic^faßg fe^r, unb mit S^ec^t. 2)iefe fomifc^e Oper ift

eine ber übermütigften ^ompofitionen 9^offmig. SSetc^ fpru^^

betnbe, tüic S^ampagner perlenbe 9}iufi!! tcdä) buftige

Blüten be0 ^umorS! 2)ie fmnli^ ftra'^Ienbe 'SRaä)i ber

SOIelobien, bie blenbenben Äkngtüirfungen, toetc^e in ben

(SnfemHefä^en ber „Stalienerin" jur (Srfc^einung fommen,

unb i)or aßem fein ^ier toie in aß feinen Opern fic^tbareö

SSeftreben, ben Ätangtoirfungen ber menfc^lid^en Stimme,

bie i^m tceit p^er aU ba§ Or^efler flanb, auf ber SSü'^ne

— fotDO^l im ©ologefang atö im (Snfemble — ju i'^rem

öoßen 5Re(^te ju öer^elfen — aß bic6 mu^te ja einen faö^

cinierenben (Sinbrurf !^ertoorrufen. (S8 ift fel^r bebauerlid^,

DaB man bie „ Statienerin " , toel^e bem „53arbier öon

Seöißa" ni^t nac^fie^t, feit ben kitten ^a'^rje'^nten in

J)eutf(^Ianb fo feiten ^8rt. @ie enthält jat^Ireic^e unöer*

^änglic^e @^ön'^eiten, fo bie Ouberture, baS 2)uett jtüifc^en

Kuftap'^a unb Sinboro („Äbnnf id^ biefen (Schritt je

üagen"), ba§ Serjett be§ jweiten unb ba§ finale be8 erften

'Xfte§. S)ie Sfabeßa ge^rte p ben ©tanjroßen §snriettc

I

sonntags unb ber 2)emoifeße Sio, ber fpäteren ©attin

I

5pi^eber§, ber SRutter ber 6e—!annten ibete ®pi^eber.

cö ift ein S3erbienft (S. §. 58itterß, in neuerer ^dt auf

iefe öergeffene Oper nad^brüdli^ ^ingeiriefen ju ^aben.

';6 tuerbe ^ier eine Saune unb §eiter!eit cnttüidelt, loie

2=;:
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iuentgc fonüfd^c O^txn ber äftercit unb neueren Seit bieje

511 überbieten vermögen, ti^obet freili^ eine nteifter^afte Solu-

bilität ber @^>rac^e nnb eine tooßenbete ^unft be§ ®efauge§

bor^anben fein muffen, um bie „StaUenerin" in mufter-

aültiger äSeife jur ©eltung ju bringen. 2Ba§ f^^esiett bag

ginate beg erftcn mtt^ betreffe, fo ti^erbe e6 in femer breiten

Einlage, in feinen lebhaft betregten formen, ber ^ertenben

uttb ^3ri(fetnben ©rajie feiner metobifc^en ©ntiincfelung, femer

"^umoriftifc^en Steigerung unb feinen tlang^Dirfungen bon

^cffini felbft faum übertroffen unb nur im finale beö

erften ^ttteg beö „S8arbier§ mi ©eöitta" erreid^t. Saß bie

Strien S^cffmiS in ber „Italienerin'*, h)ie au(^ in feinen

fDuftigen Oipern betrifft, fo finb biefelben immer na^ ber=

felben ©^abtöne gemadjt. 2)er metobif^e Utq unb bte

anmutig ^^ointierte, reic^Iid^ für bie gioritur angelegte @tru!-

tur berfctben entbe^^rt jumeift ber 3nuerUe^!eit unb 2:tefe.

5tber bie ©rajie unb 2eic^tig!eit ber Strien ift überalt be§

(Srfotgg fi^er.

Sm Sa^re 1814, im ^arneöat, fc^rieb 5Roffuii bie D^er

„Aureliauo in Palmira" für bie @cata in SO^aitanb.

bn berfetben fangen bie fthnmgeiDattigften itatienif^en

Sängerinnen, bie (Sorrea unb ^eltuti, bie beften Soprane

3tatien§. 2)oc=^ fagte bie D:per nic^t ju. %nä} bie ji^eite

für gjJaitanb gefc^riebene 0:per „II Turco in Italia"

tieB ba§ ^^ubtifum !ü^t. 9b^ f^Iimmer erging e8 bem

„Sigismonclo". Übrigen^ gefiet baS te^tere SBer! auc^ bem

^om^oniften ni^t, benn n^i^renb ber Stuffü^rung rief er

einigen grcunben in feiner ^ä^e ju: ,3\d}t nur tücbtig,

ic^ ^abe ii3a^rtici> nic^tg S3effere0 öerbicut.'' Sitte biefe Str=

beiten ermangetten ber Sorgfalt unb ber gebiegenen StuS-

fü^rung, aber au^ fte enthielten manche metobifc^e Herten,

j. 35. in „Turco in Italia" ba§ reijenbe 2)uett jn^if^en

Setim unb Sfabetfa, ba§ ^ifante 2)uett im Stnfang beß

Sioeiten Stfteö jc. 2)ie 9)^aitänbcr iüiefen aber bie Optx

imM, toeit i^r ^ationatftotj fic^ beteibigt füllte, inbem fie
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be^oii^tetcn, er l^abe ftc^ felbft Jodiert; für bie @cata l^attc

er f{(^ mel^r 3)JüI;e geben fotten, eth)vt8 ^effereö ju fc^affen.

Übrigen^ tourbe öier Sa'^re f:^äter „S)er 2;ür!e in Stauen"

Bei feiner SSieber^oIung in ber @caia mit SSegeifterung auf=

genommen. Sn ber Z^at fc^redte Üioffini öor Sßiebcr*

l^ülungen feiner eigenen ^om^jofiticnen nid^t jurüdE; fo l^at

er bie Oubertiive öon „Aureliano in Palmira" mit geringen

Stnberungen feiner f^päteren D^er „Elisal)etta" öorgefe^t,

iü, er folt biefelbc fogar p feinem „barbier" benu^t l^aben.

mh SJerbinbung mit beut ^m^rcfarto ^artiafa in ^tapth
„Elisabetta"

;
,,Torvaldo e Dorlisca"; „U BarWere diSeviglia";

„Otello"; „Cenerentola". — £nbtoiö Spo^x unb Batt SKorio

öon 2Be6cr iifier Siofrini unb feine ÜKuflf. — „La gazza ladra";

„Armida"; „Adelaide di Bonrgogna"; „Mosft in Egitto";

„Ricciardo e Zoraide"
;
„Ermione"; „Adiua, o 11 Calilfo di Bag-

dado"; ßontatcn unb aJicffen; „Ednardo e Cristina"; „La donna
del lago"; „Maometto 11."

;
„Matilda di Chabran"; „Zelmira".

(1815—1822.)

©ioac^ino 9?offmi toar, hJte unfere !2efer iuiffen, aHejeit

ein guter ©o'^n; unb nac^bem er in SSenebig, 9tom nnb

SJJaUanb fidö anfgel^atten unb einen gtanjijoßen S^omen fic^

ertrorben, 30g e§ i^n mächtig naä} ber §s^tnot '^in, too

feine geliebten Altern in Ütmmertid^en 5BerI;ättuiffen, toon

i'^m naä) Gräften unterftü^t, lebten. ä)^an fann fid^ beulen,

iüelc^e 5tufregung bie 5Infunft be6 berül^mten SJJanneS in

bem ©täbtc^en ^efaro "^eröorrief. SSer tuar gtüdtic^er aU
feine SJiutter, bie i^ren Soac^im, njelc^er feine ^Briefe on fie

immer mit ben Sßorten obreffierte: „al illustrissima Sig-

nora Eossini, madre del celebre maestro, in Pesaro"

(ber ^od^öere^rten %xaii S^ioffmi, SDZutter bc§ berü'^mten

2Jieifter8, in ^efaro) an§ §erj brücfen fonntel
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®c^r öebcutfam für feine ganje fünfHertf^e ®nttot(fe=

lung ir»urbe feine itoc^ im felSett Svil^re begonnene SSerbin*

bung mit bem S)ire!tor ber X^tattx gu S^ectJ^et, @ignor

3)omenico ^Sarbaja au§ 9)^ailanb. S)iefer, früher Kellner

in einem Safel^aufe ju 3JJaitanb, l^atte fi^ buvd^ glüdli^eS

@:t)iet unb 58an!^alten ein naä) 3)^i((ionen ^äl^tenbeS 35er*

mögen erg—attert. ?II§ ber ^önig ^erbinanb, ber nenn

3al^re lang ^^eo^el unb fein ^rä^tigeS Sweater ^atte ent=

beeren muffen, 1815 au§ ©ijUien nad^ yitapd jurücffel^rte,

brannte baö ji^eater ^lo^tic^ ab. 9Kan !ann fi^ benfen,

trie fe^r biefer SSerluft ben SJJonarc^en fc^mer^te. 3>n biefer

©timmnng trat i^m nun SBarbaja entgegen unb fagte:

„®ire, biefcS unge'^eure Sweater, toelc^e^ bie ^amme iJöHig

berfc^Iungen l^at, öer^flic^te i^ mid), in neun 'SJlonattn,

unb noc^ biet fc^öner al§ e§ geftern tüar, lieber aufbauen

SU laffen." Unb er l^iett SBort. 2Im 12. 3anuar 1817

tonnte ber Äönig jum jtüeitenmale ba§ @an (SarIo=S^eater

befugen, unb ton jener ^dt an inar SSarbaja einer ber

einf(u§reid)ften SJianner beg 2anbe§.

2)iefer mit ftnanjietfem ©t^arffinn au^geftattete, erfin=

bung^rei^e Sl^eaterbireftor erfannte bei ^dttn bag mufi^

!atif(^e ®enie beß geiftreic^en 9JJeifter§. Slngefic^tS ber grud^t«

bar!eit Üloffraig unb ber ßug^raft, toelc^e feine O^ern au8*

übten, mu^te ja Stoffini für il^n ju einem golbenen Soben

iüerben. S)ie f^Iaue ginbigfeit SSarbajaÖ bermoc^te tl^n ju

beiDegen, nad) ?Rea^eI ju überfiebetn unb in feinen S)ienft

ju treten, S3arbaja '^atte bie beiben Sweater bi @an Sarto

unb bei gonbo in ''RtcO^d ge^Htc^tet unb ebenfo auc^ bie

— öffentliche @^ieI6an!. 3?eibe bereinigten fid^ nun bal^in,

ba^ ber ^om^onift bie beiben SSü'^nen leiten, für jebe ber=

felben ja^rlic^ je ein neueö @tü(! liefern unb jum (Sntgelt

einen monatlichen ©e^^att bon 800 ^raufen unb ebenfo eine

Stantieme an ben ni^t ganj reinlichen ^ebenuen be8 $^arao

unb 9?outette ermatten foKte. Sloffmi ber^flidl^tete fid^ über*

bieS nod), aUe Optm an ben genannten beiben ST^eatem
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mufifaltfd^ ctnjuvtc^ten. S)tefe ^Tiiftettung beS ÄünfrtevS ging

erji 1822 ju @itbc; nur fein Mcx, munterer ®imt, jehte

Ieid;ttebtge 5Iufta[fuug itta^te e8 uiögli^, bafj er aö bie

§inberniffe, beueit er auf feinem f^ioierigen unb mü'^^

famen Soften Begegnete, mit f:pietenber 2ei^tig!eit ju über=

irinben tüu^te. @roße @et6ftänbig!eit l^atte ber su!ünftige

2)ireftor burc^ biefe Stßmad^ung nic^t. 2)a§ Libretto tüä^Ite

für il§n ber Sm:j)refario unb ju ben einjelnen iOZufifftüden

gaben eben bie ©timmen ber ©änger, oft au^ il^re Saune,

ba§ Wilü^ ]^er. (Sr berfügte ü6er ein miferable§, gTeid)fam

ambulantes Orc^efter, itjel^eö für jebe einzelne, oft nur iwd
big brei Soeben bauernbe ©aifon j!etö neu gebitbet tüurbe,

unb feine 9}iitgtieber trieben nebenbei noc^ ein anbereS ®c=

h)erbe; fo ftric^ j. 33. ein ©attler ben ^ontraba^ unb am
^ult ber erften Klarinette ftanb ber gigaro, b. ^. ber 58ar=

bier, beg 2)?aeftrD. Siro^bem mu^ i^m biefe SSerbiubung

fe'^r angenel^m gemefen fein, fünft ^ätte er fid^ berfelbcn

fc^on früher entjogen, unb jebenfattg f^ornte i^n biefetbe

ju immer neuerer unb frifc^erer i^ätigfeit an.

SBä^^renb ber 3m^refario feinem Äa^ettmeifter mit grü|5=

ter greunbfc^aft entgcgen!am, ber^iett fic^ baS ^ublifum in

'^tapd gegen i^n anfängli^ !ü^t unb jurüdbattenb. @eine

9lii>alen toerfolgten i^n mit e^t itatienifd)er 9tad;fud;t.

3ingareIIi j. 33., ber bebeutenbe C):^ern!om:|)onift unb S)iref=

tor ber bortigen fönigtid^en 2J?ufi!fc^ute unb ber Äaf^ebrale,

»erbot ben 3f^Ö^i«gcn berfetben bei ©träfe, 9?offtnifd;e ^ar=

tituren ju lefen unb ju [tubieren; ^^aifießo, ber fruchtbare

£)^eru!om:j)onift, ^offa^etfmeiftcr in ^ta)^d, toetc^er u. a.

au^ einen „Sarbier i>on ©eöilla" !om^onierte, fürchtete für

feinen S^ubm burd^ bie aufge'^enbe @onne am §immel ber

^unft. 9iolfini mufjte ba'^er gegen 3ntrigncn aller 5rrt

!äm^fen, unb e6 beburfte eine§ fot^ burc^fc^kgenben @r*

folgö, tüie er i^n mit feinem bramatifc^en Serfe „Elisa-

betta" erjiette, um feine ^einbe jum @d;toeigen ju bringen.

SSlit biefer O^er v\?urbe bie .^erbftfaifon 1815 om ST^eater
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®an Satlo eröffnet, unb fie lüar bag crfle 95ü^ncu\i?er!, in

lüeld^em bcr ^om^oitifl aiic^ ßet ber SSegteihnig bc§ Eeci-

tativo secco ba§ "coUt @treic6quartctt aniraubte, h)orm er

ferner bie Koloratur auSfc^rieb, ntc^t at6 unbebingteS ©efetj,

fonbem nur al§ Be^erjigenSirerten 9iat für bie ©anger unb

«Sängerinnen. 3n ber SioIIe ber Königin ©Hfabef^ öon

(Sngtatib — regina d'lnghilterra — ejceßierte SfciBetta

5Ingcta (5ot6ranb, 1785 ju SJZabrib geboren, bie ^rima=

bonna unb — ^reunbiu Sarbajag, eine ©d^önl^eit erften

5Range§, ti^etc^e, irie irir feben njerben, f:^3äter baS §erj beS

2)Zeifter§ berart in t^effeln fd^tug, ba^ er fie ju feiner ©attin

machte. S)a§ Sibretto ber „Elisabetta" rührte bon einem

getüiffen ©ntit^ ^er, nad^ einem franjöfifd^en iOZelobrama

bearbeitet, unb bviS ©üjet if! baSfelbe, iretc^eg SSatter @cott

feinem, 1820 erf^ienenen, 9?oman: „^enitwort^" ju ©runbe
gelegt ^at. ©inftimmig \nirb berichtet, ba§ bie Solbranb

bie „jungfrauticbe" Königin in meifter^after SBeife f^ieltc

unb fang, (gin ^ritifer fagte öon i^r: „2)ie ungeheure

Sfflaä}t ber Königin, bie iric^tigen (Ercigniffe, bie ein SBort

au§ i'^rem 2)^unbe l^erborbringen !onnten, att ba§ matte fic^

in i'^ren f^janif^en ^eueraugen unb in il^ren furchtbaren

i8Iic!en. (g§ par ber S3litf einer Königin, beren 5Jöut nur

burc^ einen Überref! ijon ©totj jurüdge^alten fdbien; e8

luar bie Gattung einer nO(!) fc^önen t^rau, bie feit langer

Beit getoc'^nt ift, ba6 minbeftc ^di}m i^re§ 2ßüIIen§ öon

bem bereittfifligften ©el^orfam begleitet ju feigen. . . . SD^an

mu§ bie (Solbranb al§ „(glifabet^" gefeiten ^aben, um ben

unmäßigen @nf^ufta§mu§ ju begreifen, toelc^en fie l^eri)or*

braute."

25erfd)iebene ©lan^nummern ber D^er, tvie ba§ erfte

2)uett jiDifc^en ?eicefter unb feiner aU ^age toerfteibeten

jungen ^rau, bag 2)uett jünfc^en i:^r unb bem öerräterifc^en

Höfling, ba§ 2)uett jt^ifd^cn ber Königin unb SJiatl^itbe, bie

:prä^tigen ^^inate — all bie§ trug jum ®iege be^ ©tiitfeß

bei. (SS erlebte ja'^lreic^e Sluffü'^rungen, unb ber 9Rame
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^fJoffinig irar in Slffer 9)hmbe. S)ie (Stgentümltd;feiteu unb

Unnvten be§ Äom^ouiften machten fic^ freiließ auä) ^ier

geltenb, beim er brachte ber at(ntä6tigen ^ritnabouna ju

Siebe aüerlei iiitpaffeube ^Serjterimgen unb 9?ouIaben, tuetd^e

ben ^au^tgejang jd^ier erbrücfteu, an.

®rct Sa'^ve barauf iüiirbe „Elisabetta" in 2) reg ben

aufgeführt, wo bie O^er gtei^faffg gefiel, aBer auc^ f^arfer

triti! begegnete. S)ie gelter unb @d)iüäc^en beg äRaeftro

trurben bort ebenfo erfannt, h)ie feine S^or^üge. @d ^ei§t

eg 5. 35. in einer 58ef^)red;ung: „2tuc^ in biefer O^cr betüäC^rt

[lä) tDieber bie btü'^enbe ^^antafie, tiefe (Sm^finbung unb ber

2JJeTobienret(^tunt be§ ^ont^oniften in reichem SOb^e, aber

anä} ni(^t minber auffaöenb bie 5^a(^Iäffig!eit, 9}^anget an

grünbtic^en ^enntniffen, gänsltrf^e 25erte^ung be§ (5^araftcr§

unb ber ©in'^eit, ia\6}tn nac^ ntaterietten (Sffeften, \d)0^

nung§tofe 2)fJi^^anbIung ber «aingftimnten alö S3ta§inftru=

ntente unb jene bacc^antifc^e S5ertnif(^ung !omif^er, ja

burteßfer SDZotiöe mit ben ernfteften ^af^etifc^en @ä^en.

2)ennod^ fd;ieint bag ®anje biet SSirtung '^erborjubringen,

ireit ber Bu'^cver feine S^it jui^ SBefinnung behält unb n.ne

bei einem gtänjenben ^euerroer! i^n immer nneber fd;im=

mernbe SSilber befc^afttgen unb bie ?ebenbig!eit eine§ (S^am=

:|3agnerranf^e8 il^n mit ficb reifjt."

(S§ foniite nt(^t ausbleiben, ba^ ber glänjenbe ©rfotg

feiner „Elisabetta" auc^ bie anberen Sm^refarii auf i^n

aufmerffam maS}tt. ®r mu^te beS^alb für ben ^arneöal

bon 1816 in 9bm eine semiseria opera, ^Jlameng „Tor-

valdo e Doiiisca", fcbreiben. S)iefelbe n^urbe am Sweater

SSaße aufgeführt unb bie erften SSäffe be§ bamaligen Stauen,

®aöi unb ^f^emorini, iraren barin befd)äfttgt. S)te (Sr=

trartungen, tbelc^c man auf biefe O^er feilte, irurben jebo^

getäufc^t. Obf^cn „Torvaldo e Dorlisca" bur^ mand;e

©c^ön'^eit fic^ auSsei^nete, !onnte bag 2Ber! ni^t erii^cirmen.

(Sinen tba^ren Srium^^ unb Sßettberü'^mt^eit erlangte er

jeboc^ mit einer anberen D^er, meiere er für ba§ S'^eater



26 93iograp^ie 9lofrtm§.

5Irgentina ht 9iom fc^vieb, bem SD'Jeifteviüev! ber fomtf^en

Oper, bem „33atbtcr toon ©ebilU", ivel^c 0))er aßein

^inreic^eu tüütbc, um i^m Uufter6Iid;!ett ju berlei^cn. 2lm

26. Sejcmber 1815 frf;To§ er mit bem römifrf^en Sm:|)r<'^ario

^iica ©fovja (Sefarini einen ^ontraft ab, iDorin e6 u. a. —
bejcic^nenb genng — l^ei{3t:

„3)ev ®ignor ^nca ©forja Sefarini, Unterner}mer bc§

Sweaters ^Irgentina, engagiert ben 8ignor 9JJaeftro ®. Sioffmi

für bie nä*fte tarneijalgfaifon beg Sa^reg 1816; befogter

3?o|fini i)er|)3ricf)t unb öerpftid^tet fic^, bie jtreite SSuffoo^er,

irelc^e in ber vorgenannten ®ai|on auf bem bejeid;neten

S:^eater jur Huffübrung !ommt, ju fom^onieren unb in

®cenc ju fc^en, unb jn^ar baSjenige Libretto, toetc^eö i^m

ber genannte Unterne'^mer übergeben lüirb — biefeö Sibretto

fei neu ober alt S)er SDcaeftro mac^t fi^ tüeiter berbinb^

iiä}, feine Partitur in ber ä)litte beg 93?onat§ Sanuar, alfo

binnen brei SBod^en, einzureichen unb biefelbe ben ©timmen
ber ©änger anju^^affen, inbem er ftd; tüeiter i3er|)flic^tet,

nßtigenfaKg aße Sßeräixberungen bavin toorjuue'^men, 'iodä}t

foiDo'^I für bie ganje Sluffül^rung ber SJJufif al§ auc^ für

bie S3equemlic^!eit unb 2Inf^rü(^e ber «Sänger nötig fein

werben." Ön bem S5ertrage u?urbe ferner beftimmt, ba^

SJoffiui ftc^ (Snbe Sicjcmber 1815 einsufinben unb bem Äo^nften

ben erftcn STft feiner Optx i^oüftänbig fertig fpatefteng am
20. Sanuar 1816 ju übergeben l^abe, bamit bie groben

frü"^5eitig genug abge'^aften n^erben föunten. S)ie erfte 3Sor=

fteßung miiffc am 5. gebruar 1816 ftattfinben. 9iDffini

muffe feine O^er felbft birigieren, aßen ©efang* unb Dx^
(^efter:|)roben beiivo'^nen k. 5It§ „(Sntfd;äbigung für feine

SSemül^ungen" er'^alte S^offmi 400 ®!ubi nac^ ben erften brei

3>orfteßungcn. 9?offmi blieben nur h)enigc SBocbeu jur 2lug=

fül^rung feiner Irbeit. 2)a§ Sibretto, tüeld^eg i^m geliefert

ti3urbe, tt)ar bereits einmal bon bem genannten ^offa:|3eß=

meifter ^aifießo !om^oniert. 3)ie anmutige unb noiöe äJZuftf

^aifießcg gefiel fel^r unb e8 \mx fein fteineg Sageftüdf, bem
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l^eit tr»ar JRoffint, ber aÖe^jeit ein 9)laun bou i^ovne^men ®e=

finmiugen irar, fel^r V^inlic^, aBer ber Smipvefario lie^ fid^

md;t emeid;cn. (Sv fc^vieb ba^er eiligft oii i^n nac^ 9^ea^et,

i'^m ben ©a^öer'^alt batfteöetxb. S)er alte ä)lei|!er, icetc^ev

tvol;! ber 2Iu[ic()t fein mochte, ba^ ber 9?Dffinifd)e SSarbier

burd;fafien i^erbe, fc^rieb fc^r artig, ba^ er mit ^reube bic

getroffene Sa'^t beö ?ibretto§ erfahren "^abt. 9?ojfini be*

gleitete baS Ztp^buäj mit einer befc^eibenen SSorrebe nnb

tooßenbete bie dJlufit jum „53arbier" in — breije^n 2^agen . .

.

ber gro^artigfte Seh?eig i)on ber crfiaunlic^en ?eic^tig!eit,

tDomit er arbeitete!

S)a8 äJJeifteviDer! ber opera buffa erblidte nac^ ben neueren

glaubiDürbigen, befonberS in ber „55ibIiot^e!a (S'^igiana" an*

gcfleßten gorf^ungen be§ ^rofeffor 3Sern)in am 20. gebriiar

1816 (niÄt, h)ie man bi§^er anna'^m, am 5. ^ebruar) auf

bem 2trgentina=jl'^eater in dlom baö Sic^t ber !2am^en. Um
jeber mijglicben S5ergteic^uug mit bem ^airieIIo[d;en 2;ej;t au8

bem SBege ju gelten, nannte ber ^om^jonift feine Oper:

„Almaviva, ossia rinutile Precauzione". j)er gc'^offtc

(grfotg ber kremiere blieb aber au§ — im ©egenteit! 3)ag

gia§!o U3ar ein i>ot(ftäubige§. 27Jan foffte e§ faum gtauben

imb bo^ if^ eg voa\)x: ber „53arbier t>ün ©ebiffa", bag 3)?eifter=

inerf ber fomifc^en Oper, hjurbc bei feiner erften ^luffül^rung

ausgepfiffen! S)ie Urfac^en biefeS SDZi^erfoIgeg tüaren

mannigfaltige. @rflen§ tüar ba§ ^ublüum bur^ all bie XoU^
r^citen, bie ^aft, ^übn'^eit unb ben ©eift im „SSarbier" auS

ber i^affung gebracht; jtoeiteng benutzten feine (Segner, bie fic^

bariiber ärgerten, ba| er eS tt)age, ^aifieüo Äonfurrenj jn

machen, bie ©etegen^eit, um i^m eine bef^ämenbe S^ieberlage

ju bereiten. 3)ritten§ famen aöerlei ^nfäüigfeiten 'binju, um
i^m baS Seben rec^t fauer ju ma^en. 5118 Sxoffini in feinem

braunen grad am S)irigentenpulte erfc^ien, begann fc^on ein

müfteö pfeifen unb '^ö^nifc^eö 9?ufen. ^oä) ffanbalöfer gebär*

beten [xä} feine ^einbe, al8 bem ©änger ©arcia, tceld^er auf ber
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©uitarrc bag @tvlnbc^en al8 5ltntai)töa begleiten ttJoKte, bic

(Saiten |^3raitgen. S)em SSafilio iriberful^r baS SJ^af^eur,

baj3 er auf ber SSü'^ite feiner ganjen Sänge na^ Einfiel unb

feine ^erteumbung^arie aS^^ufingen l^atte, iräf;venb er fid)

baö ^lut i)om ©efic^te it)ifc^en muBte; tüä^renb be8 erften

ginaleS erfc^ien eine ^a^e auf ber 33ü^ne unb in il)r

SJliauen mifc^te fic^ ba§ Sachen, pfeifen unb S^\ä)tn be6

2(ubitorium0. (gg rafte ber @ee unb iDottte feine O^fer ^aben.

9^o[fiui ben^a^rte aber feine i^m ftet§ eigen geirefene ^a(t=

bUitigfeit; er fam nid;t einen 5lugenblic! au§ ber i^affung,

fonbern Iic§ ru'^ig ben Mä) be§ gia8!o§ an [lö) borüber*

ge'^en. (Sr hju^te fe^r too^I, ba§ feine ^dt fommen tcerbe:

fc^on bei ber gleiten SSorftettung trug ber „35arbier" einen

glänjenben @ieg baöon. S)ie £)^;|Jofition luar öerftuntmt

unb eine gen^altige SDZenf^enntenge brachte i^m nac^ bem
2:C)eater raufc^enbe ^ulbigungen bar unb brac^ in braufenbe

(göbiöarufe au§. S)er divino maestro iDurbe nun öer=

göttert, unb atter Orten, tro bie O^er feit 76 Sauren ge*

geben toirb, 'i)at fte i^re unberujüftlic^e ^rifc^e unb B^iÖ^^'^fl^

betüa^rt. k)nxä) ben „Bartiere di Seviglia" ttjurbe er ber

bebeutenbfte Äom^onift ^alienö, unb biefer Pa^ ifl il^m

nie me^r ftreitig gemacht toorben.

(g§ iüäre überffüfftg, ein SBort bc8 Me§ pi ®^ren be§

„SSarbier" noc^ ju fagen. ®o biet barf aber bemer!t trerben,

ba^ 9?offini an Scelobienret^tum, f^rubetnbcm ^urnor unb

bramatifd)er ©c^Iagfraft ftc^ felbft iibertroffen. ©eine ©änger

besiel^entlid} ©angerinnen toaren: 2Jlabame ©iorgi (9?ofina),

©arcia (©raf Sllmabiba), 3^"^^^^^ (S'igai-'o) "i^b SSotticelli

(Dr. SSartoIo). 2I(Ima^Iic^ begriffen feine 2anb6teute, ba§

Stvifc^cn bem 9ioffinif^en unb ^aiftettofc^en „35arbier" ein

^immettreiter Unterfc^ieb fei. S3eibe 2Ser!e l^aben nur ben

9hnten gemeinfam. 2)?it 9iec^t ift fc^on ijon anberer ©eite

barauf I^ingetoiefen iuorben, ba§ tüir im 9loffinifrf;en „53ar*

bier" baö treuefte unb erfc^ö^fenbfte Slbbilb feinet Ur'^eberÖ

befi^en, in beffen SBefen atte lieben^toürbigen ©eiten beö
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^ülfötem^erantent^ iubiöibiießeg S)afeiu utib !iuiftterijd)e

©eftattimg getüaimen. Äeine reinere SSIüte bermocbte bet

©eniuS ber Si^ation ju ä^itigeii, al§ biefe äRufif mit if)rcr

tüartnen fübUd^en Sebenöfütte, i!^rem uaii3en 9ieati6niu6, bent

rüdE'^attlofeit Sa'^iiigebeit au bie iDed;[eInben (Sinbrütfe beg

2lugenbli(i§, ber jubetttben STu^gelaffeii^eit, bie Vermöge !eiixe0

angebitbeten, fonbem beß angeborenen ©cbön'^eitggefül^tS

ftet§ bie ijoöenbete SInmut jur läc^etnben ©efä^rtin l^at.

SSie un§ S)eut[c^en, fo i[t and) ben Stalienent bei i^reut

bcften $!u[tf^)iete bie £on!nnft be^^ilflic^ getüe[en, bie boöfte

[innlic^e Söa^r^eit unb Unmittelbar!eit empfingen öon i^r:

ber Snter^)ret o'^ne gurdit unb 2;abel, ber jc^Iaue SSuffo,

ber jenem ben @ieg feiue^roegg leicht mac^t, ber fd;Iei(^eubc

^cuc^Ier, ber elegante Äaöalier, ii3eM;em bie äußeren @c^n)ie=

rigfeiten ben ©egenftanb feiner SBa'^I um fo begel^ren§=

iuerter erfc^eincn kffen, enblid^ ba§ 2)läbc^en, baö i§n liebt,

aber o'^ne jeben fentimcntaten ^vL\ai^ mxb beö'^alb nie ben

§eirat§!ontra!t au§ ben S(ugen Vertiert,

Äeinegtt)eg§ n^ar eg ^aifielto, toelc^er auf bie go^ufif beg

^offinifc^en „53arbier§", toenn man f(^on i)on einer (Sin*

lüirfung f^>red^en tDitt, (Sinf(uß geübt — bielmel^r anbere

ÄonH^Duiften. 3n erfter Sinie ©omenico Simarofa,
einer ber bcbeutenbfien italieuifc^en fomiponiften, ber @d;ö:|)fer

ber „§eimlid^en (S^e" („matrimonio segreto"). 2)iefer

Wti\kx, ml^tx in uumittetbarer 9f^ä^e 9?offiui§, in 9^ea^et,

atö Äo^Jelfmeifter lebte, "^at fot^o'^t in ben eiujetgefäugen

h)ie iut (Snfcmbie bem Siiuger jum S^orbitb gebieut, freiließ

überflügelte biefer jenen imb in SSejug auf 20Zetobienrcic^=

tum unb ü^^ige tautilene ift ii^ol;! faunt noc^ eine paral-

lele möglich. @inen öieöeic^t noc^ grö|3eren ©infhiß auf

ben „33arbier" muß man ber „§od;3eit be§ ^igaro" be§

göttlichen aj^ojart jufd;reiben. ^at er auc^ begrcif(i(^ertt»eife

ben großen SKeifter ber iDiufif uid;t errei^t, unb ge'^t 5ftoffmi

i>or aüem bie reid^e ^üHe be6 ©emütg unb jener erlöfenbe

§umor ah, toelc^er felbft über bie atttäglic^ften 2)Jeufc^en unb
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S)inge feinen fonntgen ©lani angbtettet, fo mn^ boc^ ein^

geftanben irerben, ba^ an SBert unb S^eij feine fomifc^e

Oper in ber aSeittitteratur ber 2)^D5atti^en „^oc^jeit beS

gigaro" ]o na^e !ommt mie ber iHojfinifc6e „barbier".

S)iefc6 fi5ftlic^e, ijon grajiöfem Übermut, reijenber ®c^alt=

I;aftigfeit unb bejaubember 5Inmut ftra'^tenbe 23er! jei^net

[i^ ouc^ baburc^ au§, baß e0 feine einzige Stummer ent=

^ätt, bie ba8 ©e:^)räge ber gtüc^tigfeit ober bet l^anbtoerfS*

mäBigen 2Jiac^e be5ie'^entti(^ 9^outine trüge. 5I(teg ift frifc^,

ungestüungen, gteiAfam n?alburjprünglic^, bejaubernb^^eiter

tüie ber fonnige ^in^^^e^ eineg itatienifc^en ^^^ü^^inggtageg.

S2ßet(^e SSegeifterung ber „55arbier ijon ©eöiffa" auc^ in

2)eutj(^lanb ^eröorrief, beiüiefen nic^t allein bie öoHen Käufer,

tcelc^e bie 5tuffu'^rungen aller Orten erhielten, jonbent auc^

bie fc^iüungüoßen Äritifen genialer SDlufiflaien, iuie 3. 23.

§einri^ §eine toar. ^ jeinen Steijebilbern (Äa:pitel XIX)
äußert er fi^ u. a. in jutreffenber Sßeife: „9?o|[ini, divino

maestro, §eliü§ ijon Stauen, ber bu beine flingcnben

©trauten über bie SSelt öerbreitefti berjei^ meinen 2anb§*

leuten, bie bic^ läftern auf ©c^reib^a^ier unb 2i)jc^^a^ierl

Sd) aber erfreue mic^ beiner golbenen 2^öne, beiner meto*

bifc^en ii&ttx, beiner funfeinben ©c^metterlingSträume, bie

mic^ fo lieblich umgaufetn unb mir ba§ ^erj füffen tüie

mit Si^J^en ber ©rajien! Divino maestro, üerjei^ meimn
armen SanbSleuten, bie beine S^iefe nic^t fe^en, meU bu fie

mit 9?ofen bebecfft, unb benen bu ni^t gebanfenfc^iuer unb

grünblic^ genug bift, u^eil bu fo Ieicf;t flattevft, fo gott=

beflügelt! — i^'cüliii}, um bie l^eutige italienifc^e 2)^ufif ju

lieben unb bur(^ bie Siebe ju öerfte^en, muß man ba§ 2?oIf

felbfi bor 2lugen l^aben, feinen ^immel, feinen S^arafter,

feine 9J?ienen, feine Seiben, feine greuben, furj feine ganje

©ef^ic^te, bon 9iomuIu§, ber baö l^eilige römifc^e 9?eic^

geftiftet, biö auf bie neucfte ßeit, iuo e8 ju ©runbe ging

unter 9?DmuIu§ 21uguftulu6 II. S)em armen geftte^teten

Stalien ift ja ba§ ®^re^en verboten, unb e6 barf nur
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burd^ äJlufif bie ©efü'^lc |euteS ^etjeng !iinbge6en. 5111

jeiii ®rott gegen frembe ^ert|d)aft, feine SSegeifternng für

bie ^rei^eit, fein SBal^nfinn über baS ©efü^I ber O^nntac^t,

feine SBe^mut bei ber (Erinnerung an vergangene §errUc^-

feit, babei fein leifeö hoffen, fein Saufc^en, fein Sec^jen nac^

^\i\t, alleg biefeg berfa^^t fic^ in jene äRelobien, bie fcon

groteSfer SebenStrunfen'^eit gu elegifc^er Sffiei^^eit ]^erab=

gleiten, nnb in jene Pantomimen, bie öon f^meic^elnben

Äareffen ju bro^enbem Sngrimm ü&erf(^na|)^en. 3)a§ ift

ber cfoterif^e @inn ber opera buffa. Sie ej;oterifc^e

©^ilbtüad^e, in beren ©egentcart fie gefimgen nnb bar*

geftcöt irirb, a^nt nimmermehr bie 55ebeutung biefer l^ei=

teren 2iebe§gef(^id}ten, SiebeSniJten nnb 2ie6e§ne(fereien, tcox^

unter ber Staliener feine töblic^ften ^efreiung§gebanfen

toerbirgt, tt>ie ^armobiug nnb 5Iriftogiton i^ren S)oIc^ i)er=

bargen in eiitem Äranje toon 9Kt;rten. 2)a§ ift l^alt närri=

fc^e§ Beug, fagt bie ejoterifc^e ®c^ilbh)ac^e, nnb eö i|! gut,

ba^ fie nic^t§ mer!t. 2)enn fonft U)ürbe ber Sm^refario

mitfamt ber ^rimabonna unb bem ^rimo Uomo balb jene

55retter betreten, bie eine ^eftung bebeuten; e§ tüürbe eine

Unterfuc^ung§!ommiffion niebergefe^t icerben, aße ftaatö^

gefährliche dritter unb retoolution6närrifc^e Koloraturen fämen

5u ^rotofott, man tüürbe eine SDZenge SlrteÜne, bie in ivei=

teren S3erjn}eigungen öerbrecberifrf;er Umtriebe bertoicfelt ftnb,

auc^ ben Sartaglia, ben ^Srig'^ella, fogar ben alten be=

bäc^tigen ^antalon arretieren, bem S)ottore bon ^Sologna

iDürbe man bie ^a^^^ierc terfiegeln, er felbft trürbe fic^ in no(^

größeren SSerbac^t ^^ineinfd^nattern unb Äolumbine mü^te

fid^ über biefeö ^amitienungtücE bie ^ugen rot roeinen." —
SRad) 2(uffü§rung be§ „3Sarbier§ i^on ©eijitta" in 9xDm

!e^rte Ütoffini nac^ 9^ea:^3el jurüc! unb f^rieb no^ in bem=

felben Sa'^re für baö il^eater bei ^onbo feinen „Otello".

2)iefe O^er gehört ju ben beftcn tragif(^en O^ern be6

SDZaeftro. 2)a3 Sibrctto ift nac^ ber gtei^namigen S^ragbbie

@^a!ef^eare§ bearbeitet, aber toom @^a!ef^)earef(^en ©eifte
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ift barm u^cittg 511 ter[piiveu. 2)ie O^er tintb inetntel^v ju

etnein 9)?arc^eu i)Oiu Blaubart. 235ä^reub (©'^afefpeatc m
uuübcvtroffeuer 93}ci]e ba§ 2)raina ber Siferfuc^t, ber ^irn=

i^crse^reubeit uub rücfemnaxlaugborreuben (Stferfuc^t, geboten,

ift e§ ^iev bie gedeiiBafte, lächerliche (Sitelfeit, bie feiner

ti^aBren, erfc^üttcrnben Seibenfc^aft fci^ig ift. 'Bt^x richtig

^at fcöon §err ijon etenb'^at Bemevft, ba^ Ü^offmi nic^t nnv,

iine gen,^öf;ntic^, bie at5erncn SBorte, fonbern, icaS noc^ tocit

f^h.neriger ift, ba§ äßiberftnnige in ben @itnationeit '^ätte

iiScrtrinben muffen, (statt be§ tiefften (Stenbg 6e!unbet fic^

überalt mir ber %i6bru(! be§ UniinßenS; immer beleibigte

(Sitelfeit eincS 2Öefen§, bon bem ba6 @c^icffal feineS @c^tac^t=

Opfers ijöllig abhängig ift, ftatt be§ furchtbaren ©c^merjeö

ber ^ebeSleibenfc^aft, bie burc^ ben ©egenftanb il^rer Siebe

fid^ l^crraten glaubt.

Sei aßen iWängetn be§ ?ibretto§ enthält bie O^er eine

güffe nui^ergteicblidier ©c^cnl^eiten. 2)ie Onbertürc ift gtän=

jenb; in bem erften lebenbigen S§or nebft 23?arfcß: „vivat

Otello" ftnbet ficb ©rajie unb Seic^tigMt. S)aS ' Üiecttatiü

beß Otetto: „Vincemno, padri" ift mit ergreifenb büfieren

färben in ber Begleitung gemifc^)t. Sin bnl!anifcf)e8 ^eucr

'^errfdbt in bem 2)uett j^r^ifd^en bem finfteren Sago unb bem

jungen Saffen 9?obrigo: „^iirc^te ni^t, er'^dtere nur ivieber

beinc Slicfe." 2)ag 2)uett: „O, laß micb 9fu:^e ftnben" er-

innert an bie Üiein^eit unb ©infacbl^eit be6 ©titö im „2^an=^

!reb". %\\ä) ber d^ox: „Rinnen fanf im Siofenfteibe" ift

tooll Sieblic^feit, reijenb unb gefättig. S)a§ ^^inale: „S)ie

^a% bie i^ getr'offen" gebort ju beut ©roßartigften, n?a8

9?Dffini gefcf)affen. SSei ben Söorten: „iDZein iOhit unb treue

Siebe" erinnert Sxoifmi an SDIo^jart: iOcetobienreic^tum, tiefe

(Sm^ftnbung unb :i>adenber bramatifAer STuSbrud i^creinigen

ftd^ ^icr ju einent iro^It^uenben, f)armonifd)cn ©anjen.

2)ie %xk be6 5Hobrigo im streiten STft: „2Sa§ l^ör' ic^? mel^

mir!", baß große 3)uett jtrifc^en Oteßo unb Sago, baS

große 2:er5ett be§ gtueiten 5lftö unb bie S^omanje beS brüten
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Stftg werben ftetg ju beii ^evleu bev SJofftnif^ett äRufif

gehören. 2)a ba§ ^ubltfum bamatö uoc^ nid;t fo a6ge§ärtet

gegen 9)Ja[fenfc^Iä^tereien foax, \X)k ^^eutjutagc, erregte bie

tragtf(^e O^er „Otello", tveti^e mit einem SDcorbe enbigt,

bei i^rer erften 3Iu[fiil^rnng einfloß. 3ltg man „Otello" im

näc^ften 3a^re in 9iom gab, änberte man, um bie ö[[ent*

Ii(^e 3}Zeinung für [id; ju gewinnen, ben @(^Iu§. ^eoor

2)e^bemona üon Otetto getötet lüirb, fommt e8 nod; ju

einem S)uett 5iüifd;en beiben. (grftere ruft: „Sag lüittft

bu t^un, Ungtiicfli^er? Si^ bin unfc^ulbigl" — „3ft bieg

nnrnic^ tüo^r?" fragt ber dJWi^x. — „3d; fc^toöre bir'§/'

anttDortet 2)egbemona. 9hm ge'^en fie — unglaubli^, aber

\vai)x — §anb in ^anb an bie 9km:pen bor unb fingen

ein frß§Iic^e§ Megro au8 irgenb einer anberen 3?oifinif(^en

OV^er imb finb ein §erj unb eine @eete!

2to folgenben Sa:^re (1817) lie^ Ütoffini im Sweater

5ßaKe in SfJom feine „Cenerentola" — „5Ifc^enbri3bel" —
auffü'^ren. (Sr erhielt bafür ein Honorar öon 1560 grancg,

„Cenerentola" ift mieber eine fomifdje Oper. S)er 2:e^-t

rübrt öon garetti in 9?om l^er, tuelc^er librigeng aU Onefie

ben franjöfifc^en Siebter ©tienne benu^t l^at. 93on bem
reijenben 2lf(^enbröbel=ä)^är^en ifl ^ier leiber nichts ju

finben, i)ietmel^r ifl aöe8 auf ben Buf^witt ber fomifcben

Dptx jurec^tgearbeitet, freiließ in einer ^orm, bie jiemlic^

bar jeglicher 'ipoefte ift. 3)afür gel^ört bie 9JJufi! ju ben treffe

Iid;ften @d;ö|)fungen 9fioffini8. @ie enthält S^lummern, h)ie

bereu ber fo melobienreic^e SJJeifter fonft feine gefd^affen "^at.

S)er |>umDr unb bie feine 33ered^nung ber Sßirfungen ift

reifer, fixerer unb treffenber aU in ben früheren Opern
beS ^omponiften, ben „^Barbier i)on ©cüilta" ettva augge«

nommen. 5lnberen abfättigen ^Beurteilungen biefer je^t i)er=

geffenen Oper bc§ 9l?eifter8 gegenüber ^ebt (S. §. SSitter,

beffen Slnftdjt ic^ mid; ^oU unb ganj anfd;)Iie§e, mit 9ie(^t

^eröor, ba^ bie Mnfit bon „Cenerentola" eine in ftc^ ai^

gef^Ioffene ift. 2)ie Äomif beö SDZagnifico unb be§ S)anbini

3
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ift, |o toeit au(i^ beibe Figuren i^on eiuvinber iserfcfjteben

ftnb, eine boüenbete; ber ^atet ber Scnerentola giebt bem
Dr. ^Sattoto ttic^t ba6 ©eringfte nac^ an f:prü^enber Saune

unb luftiger 33eix*egUc^fett, tcetc^e [tc^ in faft jeber 9^ummer

auSbrüdt. S)a§ 2)uett ^tüifc^en i'^m unb S)anbmi im jtüeiten

3tft ift ein SDIetfterftüc! ijon lebenbigem §umor unb gtücf-

liÄen (Sinfällen unb baö @ej,*tett be§feI6en 5(!te8 bürfte in

jeiner %xt faum übertvoffen fein. SJJit 2J^eiftet^anb jeic^net

9?ojrtni bie S^eririrrung in ben ©emütevn ber l^anbelnben

^^^erfonen, unb in unöergteicfitic^er SBeije brücft er biefe in

ben leb^afteften formen feiner älf^etobif unb in ben bleu*

benbften ^tangiinrfungen auS. (So ift ein ®timmengef(ed)t

ber feinften 5lrt, ba§ fic^ bem §örer ^ier barftettt, öon

lüunberbarer '^^taftif übergoffen, in toüenbeter §orm unb

in genauefter ^enntnig ber 9}Zittel toie ber SBirfung.

(Sine gleichnamige O^^^er !^at aud^ ^f^icolo Sfonarb,
ber Äom^ponift t^on „(Senbrillon", „S^conbo" unb anbercn

C^ern, gefc^rieben. 3ntereffant ift ein 35ergteic^ r5n.njc^en

beiben. Sßä^renb bei 3fouarb at(e8 märchenhaft buftig unb

in ben feinften @eelenftimmungen ge^eic^net ift, ift bei 9?offini

aUi^ bon realiftifc^er Äomü, öon blenbenben (Sefang§effef=

ten, i>on SBo^Iflang unb überf|)rubelnbem gioriturengTanj.

Um jene 3«^^ i^^r e8, at§ Submig ^S^o^r fic^ in

9?Dm befanb, 2)er große beutfc^e ©eiger unb ^om^onift

!^ätte gern bie 8efanntfc^aft feinet italienifc^en Kollegen

gemacbt, aber er l^atte bie 9^ed;nung o^ne ben SBirt, b. ^.

ben Sm^refario 9?Dffmig, gemacht. (Sifrig arbeitete er an

feinem „Slfd^enbröbel" ; ba er jebod^ nic^t jur beftimmten

©tunbe fertig tourbe, l^ielt i^n ber Sm^refario in einer

2lrt bon ®efangenf(^aft unb ließ i^n h)eber auSge'^en no^
^ejuc^e ma^en, bamit er ni^t öon ber Slrbeit abgel^atten

irerbe. 2Bie <2)\^ül)x, fo erging eg auc^ bem ^^rinjen grieb=

ri^ öon ©ot^a, bem ^reunbe ©^''O'^rö, Xüddjtx beibe 9)ieifter

eintub, um beren gegenfeitige SSefanntfc^aft ju termitteln —
ber 3mprejario=(Serberu§ machte jebe Sluna^erung unmöglich.
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^attc nun auäf Subtüig @po§r feine ©etegenl^eit, 9?offini ju

\pxt6)m, fo l^örte er boc^ beffen 0:pern, unb gemi^ tiürb

feine, aßerbingS fe'^r j^arfe, 33eurteilung noc^ ie^t öon

Sntereffe fein, Sr äußert fic^ in einem SSriefe aug 9leapel

Dom Sa^re 1817— in bev „Sei^^jiger äRufifseitung" toon 1817,

Sanb 19 — u. a.: „$Roffini ^at, toie ni^t ju leugnen ift,

biet ©enie unb bei einem ernften ©tubinm, toelc^eS bie

neueren Italiener aber ganj toerna^Iäfftgen, l^ätte ein fe'^r

ausgezeichneter ^om^^onift aug i^m iuerben muffen, ©eine

Optra l^aben i)iel grifd^eö unb !2ebenbigeö: ho^ fe^It eö

i^nen au^, tuie aüen übrigen neuen italienifc^en O^ern,

bic ic^ big je^t l^örte, an einem reinen, unöermif^ten @tit,

an einer (S^arafterifti! ber ^erfonen unb an ^orreft^eit ber

Harmonien. 3)^an fönnte bie äJ^ufi! feiner fomifc^en Opern
mit ber feiner ernften öertcec^fein , o^ne baß eö fe'^r auf=

faden u?ürbe, fo irie eß i^m tDirHic^ begegnet ift, baß er

ben erften 2lft feiner Oper bereite fertig l^atte, aU biefe

ijon ber Senfur öertrorfen tüurbe unb er nun biefetbe iDiufif

einer anberen angaffen mußte. 2)enn man ^ört eö feiner

Tlufit, o'^ne bie «Situation ju fennen, moI)t fc^lüerlic^ an,

ob toon frö^Iic^en ober i^on traurigen ®ingen bie 9?ebe ift;

ebenfoiüenig, ob ein Äönig ober 33auer, ber ^err ober ber

S)iener fmgt. ©eine Unreinl^eiten in ber Harmonie tü'iU ic^

nit^t enüä^nen, benn an biefe gemö^nt man ftc^ in Stauen,

U)0 man beren täglich §u ^ijren befommt, fe'^r leicht unb
U)irb tüenigfteng nidjt mebr fe'^r baburc^ geftört; aber feineö

blumigen ©efangcg, n)ie il^n bie Italiener nennen, ireit

er auf bem Sßege ift, auci^ biefem allein n?a^ren, einfachen

Oefange, unb folglich bem legten unb einzigen Sorjuge ber

neueren italienif^en Oper, t^oKenbg ben ©arauö ju fpielen.

2)iefer öielgepriefene unb öon anberen fc^on unglü(flic^er=

tüeife nachgezeichnete, blumige ©efang befte'^t barin, baß er

ben e'^emalg gebräud)lic^en, einfachen ©efang auf eine Pc^ft

tolte unb ber menfc^lic^en (Stimme üööig unnatürHd;e SSeife

öerjiert, fo baß man in einer langen Oper oft nic^t brei

3*
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große, getragene '£cne ^ört. 2Bie btc8 bie ©anger, bie

o'^ne^in bie alte, große ©efangSmetl^obe öertoren l^aben,

i^oüenbö öerberben muß, ift leicht tor^erjufe^eu. (Solche

©teilen fonnen irc"^!, trenn fie gut gefungen irerben, einen

angene'^men O^renfi^et erregen; baß ©efü^I lüerben fie aber

nie anfprecben, nnb man tnirb ftc^ beß UnnnttenS nic^t er=

toel^ren fönncn, bie «Stimme burc^ S^acfca^mung ber Sn*

ftrumente l^erabgennirbigt ju je^en, irä^renb fie biefen in

einfacBcm, gefüölßoüen Sortfag alß iDiufter bienen foüte."

Xritt un§ fcbon bei ®|)0§r ber grunbtegenbe Unterfcf>ieb

junfcben e^t braiuatifc^er, beutfc^er DJZufif nnb italienifcbem

iBirtuofengefang in bem torfte'^enb mitgeteilten Urteil ent=

gegen, fo ^at ber Üaffifc^e beutj^e iD^eifter ber romantijc^en

Oper, Äarl 2)Zaria t>on SB e ber, i)ier Sa'^re fpäter über

bie italienijdjen D^oulaben 9?offmi§ fi^ nocb in jc^ärferer

unb obenbrein in fatirijcöer gorm geäußert. 6ß gefcba^ bie§

namentlich in ber ton %x. Äinb, bem Sejrtbic^ter be§ „greifcbiit?",

:§eran6gegebenen 9J?onat6fc^rift „Sie DJiufe", 1. ^anb, 3. ipcft,

1821. SSeber r>eröffentli(^te biefeß fein Urteil bort in einem

„53iograv^if^en gragment" in gorm einer !öftlic^en -^arobie

ber ^a:pu5iner:|)rebigt in „SaßenfteinÖ lOager". Man ^oxt:

„^elij:, ber in einem ©efpräc^e mit bem ettüüS über*

treibenben 2)iel^l i>on bem ftarfen 9Jtißbrau(^ ber 3nftru=

ntentalfraft bei einem berül^mten ^omponiften gefpro^en

!^at, fä^^rt bafelbft fort: ,2Beit fdjäblicber eintoirfenb ift ber

je^t auß ©üben l^erüberiüel^enbe Sioffinifc^e ©ciroccoiinnb,

beffen ®lut aber balb aufbrennen njirb, benn toenn aud^

ber S^arantelfticb bie Seute jum S^anjen bringt, fo finfen fie

boc^ balb erfc^cpft unb gel^eilt nieber.' 3n biefem 5lugen*

bliie fiel ber am ^nanoforte ft^^enbe unb ju'^örenbe ^lat>ier=

meifter mit ber Sarantetta in rafenbem Sempo ein, in welche

er, gefd)i(ft unb l^M^ft nnt^ig iparobierenb, dl tanti palpiti

jur fergöi^lid)!eit ber ganjcn ©efeüfc^aft ju berwebcn nnißte.

Mt taf^eufviclerifcf;cv ^ertiglcit l^atte S)ic'bl feinen braunen

ü)iantel umgetüorfen, ben 9^kntel jur Äapuje gefialtet unb
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untcrBrac^ nun ben 5fubeT, bon eiueut ©tul^te auf bic SSev«

fammlimg ^ctaBbouuevnb:

§eifa, jud^^eifa, bibelbumbei!

S)a§ ge^t ja toQ i^er; 6tn nicl)t babet

3ft ba? eine 2Irt Äomponiften?

©etb ieir Surfen, feib ii^r noc^ «Dlelobtften ?

2;ret6t man fo mit ber STonhinft Spott,

2tl§ ^ätte ber alte SKufeuijott

®a§ GFiiragra, fbnnte nic^t breinfd^lagen ?

Sft je^t bie 3eit ^^^ Drd^efterplagen

3Jlit ^ßicfetflöten unb 2;rommelfc^Iagen?

S^r fte^t nun ^ier unb legt bie §änbe in ®d^o^;

S)ie ÄriegSfurie ift in ben ^'6ntn Io§;

S)a§ öoQroerf be§ reinen ©ang§ ift gefäffen,

Stolien ift in be§ %exrüit^ firatlen,

SBeil ber Äomponift liegt im Söequemcn,

§ö^nt bie JJiatur, lä^t fid^'ä roenig grämen,

Äilmmert fid^ me^r um ben flnall, a[§ um ben <Sd)all

pflegt lieber bie 9tarr^eit at§ bie SDäaf^r^eit,

^e|t bie §örer lieber toH im ©e^irn,

§at ba§ Honorar lieber al§ ba§ ^onorier'n.

S)ie Äunftfreunbc trauern in <Sacf unb 2lfd;e,

S5er Xlirecteur fußt ftd^ nur bie 2:ofc^e.

S)er Äontrapuntt ift toorben ju einem Äunterbunt,

S)ie Sernenben fmb au^gelaffen 2ärmenbe.

Sie 2JleIobien ftnb üerroanbelt in aJJatabien,

Unb allen gefegneten Ilaffifc^en ®enuB
SBerfe^rt man un§ in Änall='gibibu§.

SBol^er fommt ba§? 2)a§ loiU i^ eud^ oerfünben:

S)a§ fd^reibt fi^ ^er von Dielen Stpplaubierfünben,

SSon bem (Sefc^rei unb Sraoogeben,

3)em je^t bie ^hibUfümer leben;

SBenn fred^e 5ßaffage mad^t ben SDJagnetftein,

®er ben 2lpplau3 jie^t in bie Dper 'nein.

2Iuf ben Säufer, gut ober übel,

golgt ba§ ©epatfc^, raie bic Sf^rän' auf bie 3'oi^'&«^;

hinter bem ©fet fommt gteid^ ber Sd^roanj,

2)aS ift 'ne alte Äunftobferoanj,

e§ ift ein (Sebot: 2)u fottft ben oiten

Unb reinen ©a§ nid^t unnü§ galten,

Unb reo ^ört man i^n me^r bla§p^emieten,

3lt§ je^t in ben aöerneueften 2:onquartieren V
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®enn man für jebc Dftat) unb JCluint,

2)te mau in euren 5ßartituren finb't,

Sie (Sloden müp' läuten im Sanb um^er,

©§ mär' batb fein ©töcfner ju finben me^r.

Unb roenn euc^ für jeben falfc^en Stccent,

5Der au5 eurer ungeroafd^nen geber rennt,

Gin ^ärtein ausging au^ eurem (Schopf,

Über SJladfit roär' er gefroren glatt,

Unb n)är' er fo bicE icie 2lIjfnIom§ 3opf'

S)cr §änbel raar boc^ roo^t ein Äunftmagnet,

2)er 2JJo3art ^at audf), glaub' ic^, 3ieue§ gehegt,

Unb reo fte^t benn gefc^rieben ju lefen,

S)aJ3 fte fo umniffenbe Äerle geroefen?

Srauc^t man ber Sint' boc^, ic:^ follte meinen,

9tid)t gröpern SJlufroanb ju reinen Sä^en

2i[§ 5U unreinen ©emeinplä^en!

atber JDeffen ba§ ©efä^ ift gefüllt,

S)aDon e§ fprubclt unb überquillt.

SBieber ein ©ebot ift: S)u foüft ni^t fte^Ien!

Sa, ba§ befolgt i§r nad^ bem SBort:

S)eun i§r tragt alle§ offen fort.

3Sor euren trauen unb @eier§griffcn,

SSor euren ^praftifen unb böfen Äniffen

Oft bie SRot nic^t fidler in ber 3eil,

ginb't bie SKelobie unb ber fda^ fein §et[.

S^r fd^iefet mit beutfc^em unb mit fräntifd^em 5pfell.

2Ba§ fagt ber ^ßrebiger: content! estote!

SSegnügt eud^ mit eurem Äommi^rote!*)
Sttber lüie foll man bie Sdireiber faffen,

Äommt bod^ ba^ 2trgerni§ au§ bzn aWaffen!

SBie ba^ 5ßubUfum, fo ba§ ^aupt;

Sßeil bod^ ttiemanb, an jcaä ba§ glaubt,

gelij: ^alt, xin?, Äomconiften mag ber §err fd^impfen,

SDag ^publifum foH er un§ nic^t »erunglimpfen!

3)ic^t, bom (gtu^I f^ringeub: Unb i^r, tt?ir meinen

9?cjftnt ntc^t! ©laubt i^r, ireiUc^ feine jafeHofcn ©d^tuäc^en

!enne, ic^ liebte i^n barum treniger? 91ein, idj> lobe mir

meinen liebengtoürbigen, ungejogenen Sungen, l'enfant cheri

*) S5ic ainmerlimg erftärt: eine 2Irt SRoggcnbrot, worin be§ ane^I?

wenig, befto mel^r aber 9t ofinen (Stofine im„söarbier oongeutüa") ftnb.
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de la fortune! <^t^t, tvie rci.^^eub er baß ®cmad) biu-c^=

ftiitmt, h)tc h^itjtg glü^enbe ginifcn aiig feineu 5tugeu fprü=

l^en, iDetc^c liebltc6e, l^etrlidjc, mürjtge 33Iumtein er jenen

2)ameu in bcn @(^o§ lüirft! SBaS fc^abet e§ benn, n^enn

er in ber (Site einem alten §errn auf bie ^t1)m tritt, eine

S^affe jcrbric^t ober gar beu grof3eu @r»iegel jerfrbtägt, ber

bie ^atur fo berrlidb miberftra'^It? Wan berjei^t bein loJen

Sungen, nimmt il^n liebfofenb auf ben 3Irm, in tretd^en er

wdU, gteid^ tticber luftig = übermütig, einen Si^ berfuc^t,

bann entlaufenb au ber ©d^ute vorbei unb bie armen Äame-
raben auglad;enb, bie barin fc^unjjen unb i>om ^ublüum
]^öd}fteuÖ mit Kartoffeln gefüttert h?erben, inbeg er SRarji^an

fuabbert. S(^ fürd^te mid) i?or nichts, at§ bor ber ßeit,

tuD er anfangen h)irb, fing i^erben ju iroCen, unb ber

§immet gebe ber gaufetuben Sibetfc einen guäbigen 33tumeu=

tob, ebe fie bei bem S5erfuc^e, bie 53iene inerben ju trotten,

alg Söefpe infommobiert."

3hn Sa^re 1817 fcbrieb Ü^offini für bie a)laitänber @cata:

,.La gazza ladra" („S)ie biebifc^e (Slfter"). 2Sie c8 befaunt=

tic^ aud^ manc^^en anberen Opern beg Komponiften erging,

tüurbe auc^ „®ie biebifdje Alfter" anfänglid^ fü^I aufgeuom==

men, um mit ber ßeit um fo me'^r bie ©unft be§ ^ublifumö

ju erringen. SDiefeÖ SSer! ent:^ält gleichfalls, neben i?iclem

<2d)iüac^en unb OberfIäd}Iic^en, mand;eg fe'^r §übfc^e unb

ift rei(^ an reisenben ^läohkn, u-^aö um fo me^r ju be*

irunbern ifi, al§ ber ton ©^eraobini nac^ einem 93lelobram

ber Ferren ©aubign^ unb (Saigniej bearbeitete S^e^i febr

f(ad) unb tüi^Ioö ift. S)er 93?ufifalient?erteger ^offmiS,

^licorbi, ber burc^ ben 3D?eifter jum reiben 2Kanne ge=

irorben, erjä^Ite einft, ba§ ber tompouift eines feiner

f(^i}nften S)uctte in ber „biebifc^en (Stfter" in einem 3^»^=

mer l^inter feinem ?aben, mitten unter bem @d)reien unb

entfe^U(^en ?arm ton i'm'6l\ ober fünfje^n ^f^otenfc^reibern,

tvotoon einige ben anberen bie abjufc^reibenbe ajtuft! laut

torbiftierten ober ftc fottatiouierten, in ber 3eit ton einer
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@tiinbc gefd^tieScu l^abc — ein neuer iBetüetS i)on bet

fabelhaften @d;ncnig!eit, iüomit 9ioffmi atbettete. 3" ^^^^

jc^öiiften 9himmcrn ber D^er gehören bte ^obatine bev

9^mette („§oc^ toou Suft fto^ft mir bo§ §crj"), bie ^aba^

tine beg 2Imttnann§ („Sa, mein Pan ift fc^on bereitet"),

ba§ Scr^ett: „3(^ atme, em^fe^lt euc^", baS S)uett jnjijc^en

^e:p^^o unb ^iinctte im jttjeiten 2(ft unb ba8 Ouintett bcö

IMmtm 5{fte8 mit bem S^or ber 9?ic^ter: „Buttert, i^r

Golfer!"

2ange 3cit l^iubiivc^ galt „Sie biebifd^e (Elfter" für bie

befte SIrbcit ^Dffini§ unb fie ^atte fic^ überaß au^erorbent^

liiien 33eifall8 ju erfreuen. S)a ic^ bie Opix felbft leiber

nid^t ge'^ört -^abe, folge iä) ber ©c^itberung meinet ber*

ftorbenen greunbeö S. §. bitter, twelc^er fte auf bem

SJiarfußV^Iaije in SSenebig §örte. Sr meinte, ba§ in ber

aJtufi! ber 'oottcnbete 9)?eifter ausgefragt fei. 9Jiit befon=

berer «Sorgfalt fei bie fe^r iro'^lflingenbe Oubertüre aug*

gearbeitet unb barin baß berühmte (SreScenbo bon großer

äßirfuug. S)ie 2Iricn, S)uette, (SnfemblcS unb große ginateö

^Dec^fetn in boßfter 5Iu6giebigfeit unb mit aßen «Sc^tüä^en

unb S5orjügen 9?of[inig miteinanber in reifem 9JJaßc ab.

2)er iD^eifter ^abe übertjau^^t in biefer ^om^ofition aße§

niebergelegt, ii^aS er an ©efang in bem beften ©inite, irie

er biefen berftanb, unb an äRcIobie geben fonnte, unb bie

Ätangiüirfungen ber me'^rftimmigen @5^e unb ber großen

ä)?affen ftünben feiner ber beften Seiftungen be§ Äom:^oniften

nac^. 5in unb für fid^ iijürben bie ©efangSnummern ber

„biebifc^en (Stfter" gef(f;utten @5ngern bon ©efc^mac! unb

bottenbetcr Sec^nit noc^ ^eute @elegen§eit ju borjügtidjen

tunftlciftungen unb bem ^ublifum reichen ©enufj bieten,

aber für bie moberne O^ernbü^nie ipaffe biefe O^er bod^

nic^t mel^r, unb fte tüürbe l^ierfür felbft bann nic{)t Raffen,

irenn e8 nod^ ©änger gäbe, bie ben Stufgaben, tüelc^e bie

^^artien ber Sf^inetta, be§ ©ianetto, beg gernanfco unb beg

^obefta fteffen, getoac^fen tDären.
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^aum roax 9loffiui, im @e^tem6ci- 1817, nad^ Sflcapci

Surü(fge!e'^rt, \ä)xkh er in luenigeu 2^agen bic O^cr

„Armida", irelc^c bereite im ^o'otm^tx im Sl^eater @an
Sarlo aufgefü'^rt irurbe. ®em !i?ibretto tviitbe bie be!anutc

^rjä^titug bcß „Saffo" jii ©runbe gelegt. ®ic Dpcx f^at

fc^öite Sl^öte unb eine§ ber jdiöitfteit 2)uettc im erfteu 3Ift,

toicßeic^t baß berü'^mtefte bon Ü^offini: „S)cr SieBc getoalfgeß

SBefen". Stm Stogc ber erften Sluffü^rung Iie§ i^it ba§

^^uMifiim bie Uitftc^evl^eit ber ®timme feiner f^pSteren i^rau,

©ignora Sot6ranb, entgelten, unb „Armida" mad;te irenig

®tü(f, tro^ be§ genannten S)uettÖ unb be§ reijenben Sier«

jcttö jinifc^en ©ernanb, Ubatbo unb 9iinatb im britten 3lft.

2Iuc^ in anberen italicnifd;en @tabten ^atte bie Optx mit

leBl^after O:p^^ofttion ^u fäm:|)fen, bafilr erntete fie iebocB 1821

auf bem Siener ^ärntnert^or^jll^eatcr gtänjenben ^eifaü.

Sßor'^er fd^rieb 9loj[ini noc^ für ben Äarnebat in 9fiDm

bie O^er „Adelaide di Bourgogna", tüetc^e am 30. 2)c*

^ember 1817 im Sweater Sfrgentina jum erftenmale gegeben

irurbe. Sefonberg gerül^mt mirb eine Strie berfelben: „0
crnde stelle!"

ein %\^x barauf — 1818 — entftanb feine Oper „SO^ofeg

in Stgj^^Jten", h^eld^e er für bie ^^^ftenjeit für baS Sf^eater

@on Sarlo in 9^eapel ju fcf)rei6en imternommen ^attc.

„9JJofe§ in STg^ipten" ift eine opera seria, über — ri^tiger

gefagt— ein Oratorium, ein Offertorium, hjte eß bie Italiener

nennen. 3>n großer ^aft l^atte Ü^offini biefeS SSer! gcfc^affen,

unb bod^ mar ber Erfolg, tüelc^en eg fd^Ue^lic^ in Sflticpd

batoontrug, ein unge'^eurer. ^err toon @tenb^at, "mä^tx ber

toerfängti(^en kremiere beiirc^nte, fc^ilbert biefelbe in nac^*

fte^enber braftifc^er Seife: „3n 9'^ea:^el ift man faft nur im

f^ac^e ber SJJufif gete'^rt; barum fanb bie (Eigenliebe ber 9^ea=

:|)olitaner an biefem 5(benb ein fo leb'^afteS SSergnügen baran,

biefer Optx S3eifaII ju geben, tüel^e man alS eine gelehrte

Syfnftf an!ünbigte. SfJingö um mid^ fal) id^ bie ^itelfeit in

^tüanjig Derf^iebenen ©eftalten, ^od^erfreut, eine ^robe i'^reg
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2Bt[feit6 aWo^m 511 föniien. 2)et eine fc^rie taut auf ü6er

einen Slccorb bc§ SioToncellÖ, ber anbete über einen S^cu

beg ^0tn§, ber *,ut rechten ^dt eintrat, ©inige ßu'^örer,

bie, fcfion ncibifc^ auf S^offmi, feine Sntrobuftion 6ig in bie

SScIfen erlauben, a^^^taubierten mit bo§^aften ^liefen, at§

trenn fie p berfte'öen geben tüottten, er fönne irgenb einen

beutfc^en ^om^oniften befto^ten l^aben. S)a§ (gnbe bc§ crften

2Ifte6 ging oBne §inberni§ i?orüber; eS rt»urbe babei bie

geuer|3lage burcb ein fleineS, fünftUi^eS ^euertrer! bärge*

ftcttt. 2tu^ ber streite 2Ift »urbe gut aufgenommen. lOtan

er^ob ba§ ^räc^tige S)uett mit ungemeinem ^Beifaß. i^on

atten @eiten im «Saale erfcbcll e6: „biavo. maestro, evviva

Eossini!" (S§ ift ba§ 2)uett, in ivelcbem (Skia, eine junge

?f6raclitin, i'^rem ©eliebten, bem @c'6ne '!|3barao§, auf eir»ig

2Ibj6ieb fagt. Unb bo^ ^ätte nic^t ^id gefcbtt, unb „2)bfc§"

^ätte fc^mSi;licf) ^iaSto gemacht! S)er ?ibrettift, S^ctola,

Ibatte nämticb im britten 5Ift einen S)ur(^gang burd^ ba§

Siote SO^eer angebracht, o'^ne ju bebenfen, ba§ biefcr 3)ur^*

gang nicbt fo Ietd)t trie bie 5gl?:ptifc^e ginfterniß auf bem

Sweater ju betüerfftcöigen fei. Snfolge ber ungefc^icften 3n*

fcenierung be§ 33kfc6inenmeifter§ tourbe biefc @ceiie lä^er-

li^ unb ba§ ^ublifum mad)te beinal^e 51nftalten, ba§ @tücf

auö^il^^feifen." Um ben famcfen britten 'äft unb bamit bie

Oiper ju retten, berfiet Xctola nun auf bie Sbee, nocb ein @cbet

ber Hebräer toor i^rem 2)ur(£gang burd^ ba§ 9?ote d)lttx

aufzubringen. „2)laeftro," fagte er einen Siag t'or ber britten

3uiifübrung be§ „9}bfe§" ju Sioffmi, ber, iine geircl^ulidb,

auf feinem 33ette faulenzte unb einer SDieuge Sefaunten

Slubien^en gab, „ba§ Babe ic6 in eiiter @tuube gemacht."

9iDJftni fie^t i^n eigentümlich an: „SBie? in einer ©tunbe?"

ruft er. „9Zun gut, fo Xüiü iö) bie 2Hufif ba^u in einer

2?iertelftunbe marfjeu." iOlit biefen SOßortcn fpringt 9?offnii

ci\i§ bem 33ett, feljt ficb, im tiefftcn 9^eglige, an ben Sifcb

unb font^oniert in acbt, l^öc^ftcn§ in je'^n 2Äinuten, o^ne

i5orte:j)iano, ti^obei bie laute Unter'^altung feiner ^reunbe
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fortgebt, bie SKufi! 511 ber preghiera, bem ©ebctc be§ SDZofeÖ.

„§ier ia\t bu bie 9Jhifif/' f^vi^t er bann jum Siebter,

h^elc^er fic^ entfernt, unb er begiebt fi(^, über bag toer=

bluffte ©efK^t beS Xotola fid^ toor ?aci>en anSfc^üttenb,

tüieber in fein 33ett.

ein Slugcnjeuge, toelc^er biefer britten Sluffü'^rung be§

„2)ZofeS" mit bem „®ebet" beiiro^nte, gicbt folgenbe an=

fc^anti^e ©c^itberung bon bcr SBirfung ber alfo bermel^rten

unb berbeffertcn Oper: „©icfelbe S3eget[terung tuie frül)er.

Sm britten 5ltt, atö ber berüchtigte S)ur^gang burc^ bag

9?ote Wtcx iam, berfelbe ®pa§ unb biefelbe 2uft jum ^ac^en.

Sag 2aä)m ging fc^on im ^:parterre an, at6 man 9}Zofeg

ein neues ©efangftücf anftimmen Borte: „S^on beinem @ternen=^

tl^rone", ba§ ®M, toetc^eö nacb^er bom 9?oIfe im S^ot

ujiebcr'^olt tüirb. Überrafd)t toon biefem neuen ©tücE, l^orc^te

ba8 parterre auf, unb ba§ Sachen irar mit einemmale i)er=

f(^li?unben. S)a6 fdböne @tüc£ betücgt [i^ in 23?oII. 5Iaron

fä^rt fort unb nac^ i^m fingt ba§ 23otf. (£nbli^ rid^tet

(Skia bagfelbe ®ebet jum ^immet unb baß SSoI! anttoortet.

3n biefem Stugenblirf iijirft fi^ atteS auf bie ^niee unb

iricber^olt mit Segeifterung ba§ ©ebet. 2)ag SBunber ift

nun betrirft; ba8 ÜReer öffnet fi^ unb mad^t bem SoI!e

be§ §errn SSa'^n. 2)iefer le^te 2;eit aber, mä^renb bag

SBunber öor ftc^ ge^t, ift in ®ur gefc^rieben. äJtan !ann

fic^ ben Bonner nic^t öorftellen, ber bur^ bag ganje ^au^

erfc^oß. SJian l^ätte glauben fotten, baSjetbe bräche ;^u<

fammen; aßeg fd)rie: „hello, hello, che hello!'"' (fc^ön,

fc^ön, n^ie fc^i5n!) 9fiie ^abe ic^ einen folgen Särm ge==

\)'6xt, unb ber Seifaü galt bodb nid)t ber befriebigten (Sitet*

feit, er brang au§ bem bottcn ^er^en, tüelc^eg ftc^ in biefem

überrafd^enben ©enuffe gtücflic^ füölte."

(Sottugno, ber erfte Strjt toon 9lca)}el, erjä^tte cinfl,

Sioffmi fei ein tüa'^rer SJiiJrber: er tviffe bon me'^r alg

bierjig Slnfätten öon nerbßfen ®e^irn!ran!^eiten unb Äon*

bulfionen bei jungen Ieibenfd)aftli(^en iD^uftfüeb^aberinnen,
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tretc^e fic^ bloß bon jenetn ©ebet ber Hebräer unb beni

l^errtic^eu S^omüed^fet beöfelbeit ^^erjc^rieben.

2)em äußeren (5r[otge eutf^^rac^ aud^ ber ^)efuniäre So^^n;

feilte ehtjige O^er ^tte i^m 6t§:^er fo totel eingcbrad^t tüte

ber „3)b]eg": für „Slaiifreb" g. §8. befam er 600 granfö

uitb für „OteHo" 100 Soui§bor8, toä^renb „ü)?Dfe§" 4200

graitfg abiüarf.

9?ofriiti ^telt ftc^ barauf furje ^dt iit ^orettj, gerrara

unb in feiner Sßaterftabt ^efaro auf. 3n gerrara birigierte

er im 3)^ai 1818 bei ber bort eröffneten 5lfabemie für @c=

fang unb Snftrutnentatmufif. Sn ^efaro tüurbe im Suni

begfelben 3a^ve0 ba§ neuerbaitte 2:^eater mit ber „bie=

bifc^en (gifter" eröffnet. S)iefe Optx gefiel bort fel^r; er

lüurbe außerorbeittUd^ gefeiert, dtvoa jtüei^unberttnal tt)urbe

er hervorgerufen uttb nac^ ber SSorftettung begleitete man
il^n uitter fortft>äl)renbem ftürmifi^en @t>biöarufen mit äTcufi!

unb i^adelfd^ein in feine baterlic^e Sßo'^nung. ^a6)'ütm er

eine gefährliche ^alSentjünbung, an njelc^er er mel^rere

Socken lang baniebertag, glüdlic^ überftanben l^atte, fe^rte er

toieber nad^ S^lea^el jurütf. S)ort fcfirieb er in rafc^er 9?ei^en=

folge jtreiD^ern: „Ricciardo e Zoraide" unb „rErmione";

"sie erftere, eine l^rifc^c O^er in j^ei 5lufjügen, tourbe im

perbft 1818 in ®an Sarlo unb le^tere in ber gaftenjeit beS*

felben Sa'^reS ebenbafelbfl gegeben. 3n „Ricciardo", beffen

Sibrettift ber 9JJarquig 8erio tüar, geftel am meiften ein

Suett im erften 2lft unb im jn^eiten ba§ 3)uett ^toifd^en

9?icciabD uttb 3o^^ibe. 2)ie O^per fd^lug außerorbentlid^ burc^.

S03el(i)er Äultu§ bamalö ntit S^Jofftni unb feiner 9J?uftf ge*

trieben iuurbe, bcitjeift f(^on ber Umftanb, baß in ber ^ofjeitung

von 'iflcci)(>d ein ©enbfc^reiben SimarofaS an^ bem (Sl^finm

an 9?offini erfrf)ten, h:elic8 ben le^teren gehjaltig rül^mte unb

i^n aitfeuerte, auf bem betretenen SSege boriuärtg ^u fc^reiten.

3n „rErmione" fuc^te Ütoffini fit^ ber be!lamatorifc^en

©attung ber franjöfifc^en £)ptx ju nähern — bod) mißglücfte

ber Serfuc^ unb bag ©tücE erlitt ein entfc^iebeneS ^iaSfo.
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Sastüij^en \ä)xkh er — 1819 — bimteii brei 2:agen;

„Adina, o il Caliifo di Bagdado" für baS @an (SavIo=

X^tattx in 2i[[a6on, eilte Äantate für ©D^ran 511 (g^reu

be8 ÄönigS öon 9^ea:|3et, xodä^t am 20. ^ebruar 1819 im

Sweater @an Sarto öon Sfabeöa (Solbranb torgetragen

iDurbe; ferner eine breiftimmige Kantate, meiere jn (g^ren

ber erften Slntuefen^eit beö ^aiferS granj toon Öfterreid^ int

genannten 2^f)eater jnr Stuffül^rung fant, uitb enbli^ — in

jn)ei Sagen — eine 2J?effe. SSie fe'^r biefelbe ben Stalic*

nern jujagte, behjeifi bag ©c^er^tüort eineö ^riefter§, ber ju

bent ^om^onifien gefagt l^aben fott: „9?offtni, ft»enn bu mit

biefer SJZeffe an bie Pforten beö ^arabiefeg fommft, fo !ann

bir ber Zeitige ^etruö bei aU beinen @ünben ben (gingang

nic^t berfagen."

^f^ic^t fo begeiftert war freiließ ein beutfc^er ÄritÜer, ber

®el§eimrat i?on SJJitti^, hjetc^er ber Slup'^rung ber SReffe

am 24. 9^oö. be8). 3. beiitjo^nte. 3)iefer in bielfad)er Ajin^

fic^t intereffante ^eric^t, loetd^er auf ben @tanb ber Äirc^en«

mufif im bamatigen Italien ein ^eßeg ©c^Iagti^t tüirft, lautet

vuörtlic^: „?tut 24. 9?oöember i^eft ber ©(^merjen Waxi'd.

^üx bicfeS gej^ toar eine SJieffe ton Üloffini angefünbigt,

bie in ber ^irc^e @. ^'ernanbo abgehalten tterben foHte.

SBer iuäre nid^t gef^annt getoefen, ben Liebling ber ita^*

lienifd^en, faft möd)te ic^ fagcn, ber euro^äifc^en Opern«

bü'^ne an Zeitiger ©tätte ^u l^ören, um bort bieltei^t in

ber tDürbigften Stnitenbung aÄer murtfatifd;en 9}iittel uub

feines 2^alent§ feine rei^e 5nbibibualität ju bemunbern?

SnbeS tonnte eine foI(^e SSermutung, bie SBa^r^eit ju fagen,

nur toon fotc^en gehegt n^erben, bie feinen ^Begriff '^aben

ton bent ganjtic^en S5erfalte unb ber cntpörenbeu @ering=

fcbä^uitg, mit ttel^er biefer h^ic^tige Sleil beö ^ultuö in

Italien terivaltet ixnrb. 3c^ l^abe ton 9?offtni fetbft geprt,

baß er biefe äReffe in jiüei S^agen gefc^rieben unb ^p'dttx

ternommen, ba§ auc^ Staimonbi baran arbeitete. > 5(tfo

glidarbeit! Sflad^bem man über eine @tunbe in ber Äirc^e
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üerfammelt mar, begann eine Ouöertüre ton SD'la^r mit

einem langjährigen St^ema. 2)araut eine ^aufe. Sflaq

biefer tcürbigen (Sinteitung jur geier ber ©^merjen ber

göttlichen SJ^utter tourbe 9^offmi8 Ouöertüre jur „gazza

ladra", bünft rnicf), abgejagt. 3c6 gefiele, ba^ biele

@c^5nbung beö £)rteÖ unb ber ^eier mir mit neuem

©c^merj huxä) bie ©eele ging! '^aä) einer jmeiten ^aufe

enblic^ begann ba§ Äprie jel^r büfter, fcbarf biffonierenb,

o'^ne ^Spuren bon Äunft unb Kenntnis beö Äirc^enftilö,

aber boc^ nic^t o'^ue eine getriffe äöürbe. 3Öäre e§ fo

fortgegangen, fo l^atte man tüenigftenS gefte^en muffen,

ba^ biefe SOIeffe nic^t ganj ir>erttoö fei. 2)a§ barauf fol=

genbe ©loria, hjo^u bie 'Jieaiiolitaner tr>ie im Sweater ap=

plaubierten, mar in ber Sbee, einen ©ngelcbor bem Subel

ber Wirten entgegen^ufe^en, nic^t ganj neu, aber angenehm

erfunben. Sie erftcn jmanjig Safte tiefen ein originelle^

©tiicf erwarten. 2)er ^ug erl^ielt fic^ in mittlerer ipö^e,

fanf aber gegen ba§ (Sube jur (grbe l^erab. (Srebo unb

Offertorium mar ein iRagout S^offmifc^er Operiip^rafen,

o^ne Sinn, ol^ne 2lufmerffamfeit, ol^ne ^vozd. 'äüt 5aßorit=

gefänge biefeS ^omponiften, burc^ jmeiunbbrei^ig ton i^m

gefGeriebene Opern entfeffelt, teilö erfunben, teilö beutfc^en

SJieiftern gefto^len, teil§ bem berü'^mten S^aKutti abgelernt,

ber fie, mie befannt, öffentlich al8 feine reflamiert, maren

'^ier nid)t einmal ^ufammengerei^t, fonbern mie in einer

@atami auf gut ©lücf burc^ einauber gefnetet. SBer, ob

Sioffmi ober 9^aimonbi, ba§ @anc:u5 unb 2tgnuö auf ber

@eeie l^abe, mei^ ic^ nicbt ju unterfc^eiben; menn ficf) bie

Sonfc^^er in ben ^aub teilen, fo befommt feiner inel. 2Iuc^

eine 2{rt ton guge fam barin üor, beren Sl^ema, gleich

einem, ber am ©c^Iuc^jen leibet, burc^ alle jirölf Tonarten

'^itpfte. S)ag Orgelfpiei mä:^renb be§ Stitug mar tläglicb,

unb ba baö Orc^efter mä^renb beöfelben einftimmte unb

ütoffini laut balb biefem, balb jenem aug bem Orc^efter ju=

rief, fo !ann man benfen, mie bie v^^^iöf^it ^^^ ^^^^ 9^^
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achtet iDurbc. 2)a8 erleuchtete ^;pu6Iifunt toar mbeffcn ent*

},Mt, unb ac^t Sage barauf f)at man genjtß bei ben un*

jä^ligen 9)?accaroni#®eIagen beö nea|)oIitanil'c^en öoriie^men

unb geringen ^r>lM bie gaboritgejänge einer 2)k[fe, ge*

f^rieben in j»ei 2^agen jur geier ber fieben ©c^merjen

9jiariä, abgegurgett/' *)

9^Dffini§ ^ehiniare 25er^5Itni[fe Ratten fn^ in ber 3tt)if(^en»

jeit je'^r gtänjenb geftattet. Slbgefe'^en i>Dn ben Honoraren,

meldte 'i^m, bei feiner riefigen f^rucf)t6arfeit, feine raufifa=

lifc^en 2Ber!e einbrachten — er lie^ fic^ je^t für jebe neue

Oper 500 S)ufaten bejahten — , tüurbe er at§ S)ire!tor ber

beiben fönigli^en Sweater angeftettt unb er'^ielt außer einem

anfe^nlicben ©ehalte auc^ freie ^ofi unb SBo^nung unb

einen 5lnteil an ben — ^ajarbfpieten. @r ba^te mit bem

römifc^en Säfar: „non ölet!" S)ie B^itgenoffen rechneten

i^m na^, baß er jä^rlic^ 1000 ?Dui§bor§ jurücftegen fcnnte. . .

.

@eine rafttofe geber rul^te aber nic^t, obfc^on er nic^t mel^r

ber dira necessitas ge^or^en mußte. 1819 bebütieite er

mit jmei Opern: „Eduardo e Cristina" unb „La donna del

lago", (Srftere, im Sweater ®an S3enebetto in SSenebig auf=

gefü'^rt, ift ein SJ^if^mafc^ au§ „Eicciardo" unb „Ermione",

über tüelc^e man in ber „Seipjiger Sittgemeinen ß^itung",

^a^rgang 1822, bie nac^fte^enbe !ßftlicbe Äriti! lefen fann:

„3m erften 5I!t fang gacc^inarbi eine Äabatine bon @ene=

rali, bie i^eron eine au§ ber 2)?ufif Sxofftniö, (Sarafaö unb

einc§ SSenetianer 3)f?aeftro sufammengeftoppelte, bie ^afta

fang bie ^abatine be§ £enor§ au§ „Otello", bie 5lrie ber

geron beftanb jur ^ätfte auö Sffoffmifc^er 3Jiufif, irä^renb

bie anbere 9)^ercabante entlehnt war; ba§ Suett ^^mijd^en

ber ^;|3afta unb ber ^eron mar aug „Zoraide", bie Strie beö

*) über ben Unfug, roercEier mit ber Üioffinifd^en ÜJhifif in ben

italienifc^en ßircfien getrieben njurbe, §ei^t e§ in ber „Seip^iger ÜJlnftf-

geitung", gal^rgang 1823, u. a : „2(Ue SSevbote non feiten ber S3ifd)öfe

gegen bie heutige ausgeartete, au?» ^offinis Dpern beftefienbe Äircf}en=

tnufif nü^ten nid^t§. S::ie fvircf)enr)orfteI;er fagten: ,Unfere flirc^en
werben beS^alb ftarf befuc^t.'"
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i^ac^iuarbt teitS bon 9^offiui, teils bon ©cnerali, unb im

jtociten 5(ft ging e8 nod) toöer ^u, in iDet(^em u. a. Äom=
^ofitionen bon iO^ayr, 3^"Söveüi, ^ucitta, SJiercabante 2C.

^txl)aitm mußten." — „La donna del lago" („2)ie ^ran

toom @ee"), beten @üjet naä) einem 9Joman Sßalter ®cott§

gearbeitet ii^ar, mürbe im Oftober im 2;^eater @an Sarto

gegeben. 3)iefcr Optx erging eg bei it;rer kremiere ebenfo

iuie bem „SSarbier". S)a§ ^ublifum toax mißgelaunt unb

M^ntc ba6 Ser! ab, unb nur am <öc^tuß gelang eS ber

(Solbranb, burd^ i^re ©efangSfunft ba§ ^tiicf ju retten —
ein neuer ©cireiö i?on ber SBanfelmütigfeit be§ nea^olita«

nifd^en ^ublifumS in jener 3eit. 5tt(erbing8 muß ertüä^nt

trerben, baß ber §aß ber 9teapotitaner nicbt fo je^r bem

^om^oniften, trie bem arg angefeinbeten Smprefario iöarbajir

galt. @:pater gefiel jebo^ „La donna del lago" fe^r; be«

fonbere ©lanjpunfte fiiib: bie ^abatine nebjl bem S)uett:

„0 mattuttini albori", boll ^^^f^^ wi^^ t^^f^^ (Sntjjftnbung,

ber ^rauenc^or in Adur, bie ^aöatine Madcolm^, bag

ginale beg erften unb baS Suett jotoie S^erjett beg jh)eiten

'äftt^. 2tuc^ über bie kremiere biefer O^er befi^en toir ein

Urteil beg genannten ^errn fcon SO^iltil^, u. a. bal^in lau=

tenb: „Säre nid;t baS ©runb^rinji)) ber itatienifcben 3)?ufi!

an fi(^ einjeitig unb jumal in feiner l^entigen Stnnjenbung

ganj Äarifatur gen^orben, toäre ferner 0ioffini über'^aupt

im eckten ®inne beg SSorteÖ Äiinflter unb nid^t bloß gliidE=>

lieber 5lbentürier, fo ^ätte geiviß au8 i^m ein fe^r bebeu^

tenber 9)leifter trerben fönnen. (!) (är beiDeift bieg auc^ im

toortiegenben Sßerfe, tvo er n^egen ber immer toerfc^minbenben

unb immer fatfc^ intonierenben ©timme ber Solbranb fic^

in ^infic^t bc6 Umfangö für ben erften @o)3ran fel^r enge

©renjen fetten mußte. @o tpie e8 nid)t an ben breifteften

(gingriffen in bie 2Ber!e beutfc^er Äom)3oniften unb l^au^jt-

fäd^lid^ 2)?osart§ fe^It, fo !ann man nic^t leugnen, baß

je'^r angenehme @ä^e aug 9ioffini§ eigener ^^antafie bor=

lommen."
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1820 Brachte 3?offtn{ fernen „Maometto secondo" auf

baö @an ^axlo^X^^akx. S)a§ Libretto rül^rte bon bem
tatcnttoolIeE itca^olitaitifc^en traatjcBen S)id;ter Siica bc

33entignatio ^ev, aber bie Optx machte mebev in 9teapet,

nod^ f^äter in SScnebig unb SBien ®IM. S)oc^ jeic^net ftc^

aud; biefe opera seria bur(^ einige ©tansnuntmetn au§,

alg ba fmb: im erften 3Ift eine l^öc^ft au^brud^botte ^a'oa=^

tint, ein großes ierjett unb baö finale unb int jn)eiten

3l!t ein Serjett unb eine preghiera in Dmoll. 33efannt'

lid) arbeitete ber Äoni|)onijl f:|)ater bie O^cr für bie fran^

Söfifc^e Sitl^ne um unb gab fte unter bem j£ite( „3)ie Se=

lagerung i)on ^orinf^" l^erauö. ©iner ber italienifc^en

35iogra:|)]^en ÜtcffmiS, ^T^ebebo, iüeiß ju erja'^Ien, baß Der

genonnte ?ibretti|i, ber ^erjog öon Sentignano, bom abcr=

gtäubifc^en ^oI!e für einen jettatore, b. ^. für einen mit

einem böfen SSlicf behafteten 5Üienfc^en, ge'^alten n^urbe, unb

baß ouc^ 9?Dffmi fo abergtaubifc^ hjar, baß fiä) berfelbc

nur mit großer M^e entferließen fonnte, ben Seyt beS

„gefährlichen" äRenfd^en ju fon^jonieren. 2Bär)renb er mit

ber rechten §anb bie SDfcuft! fc^rieb, machte er mit ber

Sinlen beftänbig auf bem SEifd^e bie üblicfien ^dä)tn jur

2lbtücBr ber fc^Iimmen folgen beö „böfen SBIicES".

3m folgenben Sa^re 1821 fc^rieb 5Roffmi für ba§ Sweater

Sorbibone in 9?om bie „opera semiseria", ober auc^ „semi-

l3uffa" genannt: „Matilda di Chabran" — aufgeführt jum
Äarneöai beg genannten Sa^reS. 2fu^ biefe kremiere ent=

feffelte einen riefigen @!anbat: jh)ifc^en ben SSerel^rern unb

©egnern be8 SBer!§ fam e8 ju S^ätlic^feiten, iDetc^e fid^

nod^ auf ber @traße fortfe^ten. 2)ie brei erften SSorftettungen

ujurben bon 5^icoIo ^aganini birigiert, it)eit 9^offmi nac^

yitapd jurücüe^ren mußte, um bie für 2Bien fom^onierte

Optx „Zelmira" ju leiten.

®iefe le^tere O^er tourbe am 16. gebruar 1822 ^um
erftenmale auf bem @an (Sarto=2^eater mit bem glänjenb=

ften (Srfolge gegeben. Sefonberen SeifoII ernteten im erfreu

4
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5Ift bie jartc unb rüßrcnbc 9?oinanje beö berfolgten ^oI^=

bor, eilt Serjett siutfc^en ßctnnra, Srnma imb ^oli^bor,

ein S)iiett jVüijÄeu ^etoiva iiiib Stto, ein reijenbeS 3)iictt

jti?i[d)en ßetmira unb (Smnta unb ba§ Stbagic i)or bcr

®tvetta be§ ginateS bc§ erften 5Iftg, im ^tueiten baö Ieiben=

jc^aftlicf) unb funftbütt gearbeitete S)uett jtuijd^en ^ot^bor

unb Stto, ba§ gro^e Ouintctt unb baö ©d^tu^ronbo. 2ßte

in 92ca^et, \o fannte aud) in Sien 6alb barauf bie S3c==

geifierung bc§ ^ubUfumS feine ©renjen; ^voffini mürbe naä}

jebent 5lftjd)tu^ gerufen unb tok er, fo tpurben aud) bie

2Jtitn.nrfeubcn mit ?ob überfc^üttet.

4. 5[^crmöt)Iimg mit Sfnbeüa (£oIIiranb.

9?cifc itoi^ SBien unb ^ulbtgunocn öofclöjl. — 3i« SJcrona unb

Sßcnebio. — „Semiramis". — ^it fionbon. — 3[n '^av\9, — Strfftor

bcr italicnifi^cn Dpev in <pari§. — „II Viaggio di Reims". —
öpernumarbcttunocn. — „@rof Ort)".

(1822—1828.)

9J?an !ann \iä) benfen, ba§ ber bon aßer SBett gefeierte,

berül^mte, babei junge, ftattlic^e unb liebengmürbigc 9JJeifter

auc^ ijon ben 2)amen berl^Stf^ctt njurbe; unb obfc^on er

ja'^treic^e ^Ber'^altniffe ^atte, berftanb eS boc^ niemanb, bcr*

art fein ^erj ju fcffcin, rtne bie ^rimabonna S3arbaja§, für

meiere er alle feine tjüd^bramatifcbcn stoßen fc^rieb, bie feu-

rige (Spanierin Sfabelta Sotbranb. @ie iDurbe am
2. gebruar 1785 ju 3J?abrib, alö bie Siod^ter eine« 9Hurt=

ferg ber bortigen fönigtic^en ta^eüe, geboren — [it todx alfo

um fieben Sa'^re älter al§ 9xoffiui. ®c^on früt)jeitig 3eigtc

ftd) i^r ^ertorragenbeS mufiMifc^eS 2:atent. @ie irar ein

SBunberfinb int guten (ginne beß 2öorte§ unb bereit« mit

fec^« Sauren gab fte groben i'^re« gefänglichen können«.

Sl^re Se'^rer iraren älkmieKi unb (Sre§centini. Som Sa^re

1806 bi§ 1815 fang fie at« ^riuiabonna auf ben erften
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33ii^ncn ©^attienß uitb Stalieuö niib burc^ t^rcn l^crttic^cn

kontra =2nt erjielte fie überaß gläiijenbe Erfolge. ^U fic

im 3al^re 1815 aU erfte brantatifc^e ©ängertn att baß @au
S^atl0'=2;i^eater in 9'^eapcl engagiert tDurbc, j^anb fie nic^t

mel^r auf ber §ö^c i^rcr ^unft; bic ©timnie iüar bereits

ermübet unb angegriffen, aber i^re Jjorjügti^e altitattenif(^c

@(^ute unb i^re barfteßerifc^e i^unft ftem^jelten fie bennod^

ju einer ber größten ©ängerinnen jener ^t\t. Öbft^on fte

bie ©eliebtc 35arbaj[a§ iuar, tr'at fie bod; batb in nä'^ere

Sßejie'^ungen ju ^Rpffini, iDelc^er boin erften 2Iugenbli(! an

i^re @unfi gewann unb ber auc^ für fie balb in heftiger

Siebe entbrannte.

2Itte 3eitgenoffen ftimmen barin übercin, baf^ 3 f ab eUa
(Eolbranb bitbfc^ön tüar. 9fii^t nur bie 9lea^?otitaner

^ulbigten ii}x, fonbern au^ in sisien, ^ariS unb Sonbon

erregte fie ni^t fo fe^r burd^ i^re ^unft, aU bielnte^r burc^

il^re ^erföntic^feit bie aUgemeinfte STufnterffamfeit. S)er Äri=

titer ber Siener „Slögenteinen 3)Zufi^eitnng" fagt j. 53. bon

i^r — 18. gebruar 1822 — : „2öa8 hjotten tüir bon ber

@ignora Solbranb fagen? @ic ntad^t mit unferen ^erjen,

tt>a§ fie xoiU, fic flößt i'^nen jeben beliebigen 2(ffe!t ein —
hjcr !i5nnte t)on i'^r o^ne @nt^ufia§mu§ reben? 3Ber n?ürbe

bon i^rem Seben nic^t ^ingeriffen? Sßottaire fc^rieb lange

Kommentare über bie fd^önen Srauerf^iete beg (Sorneiffe;

er fagte aber: ,Über bie Srauerf^iele be6 9?acine toügte id^

feinen anberen Kommentar ju mad^en, atg unter jebe «Seite

bie Sorte: ergaben! benjunberungStoürbig! unnad^*
a'^mlid^!' Sir hjoffen un§ ber ©ignora dolbranb gegen«

über be§ nämlid^en !i!a!oni§mu8 bebienen — unb lüir l^aben

bamit atteS gefagt!" — Sag fte al§ ©ängerin leiftete, be=

funbet eine Kritif in bemfetben SSIatte — bom 24. Steril

1822 — ; über i^re „3elmira" l^eißt eS u. a.: „@ie beft^t

ein äußerft fcbmiegfameg , bur^ eine getüiffe SOZilbe be0

Ktangeö auggejeidßneteg ©timmorgan, ba8 bem Slnfd^eine

nad^ o^ne aße Stnfircngung betvegt n.nrb, in ben ganj l^o^en

4*
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%'6iun aber biStvcitcn berfelbeii ju bcbürfcit \ä}dnt . .

Sine ganj eigentümliche ©tasie liegt im Älange bicfer \ä)mcU

jenben ®timme, ein eigener JReij berjd^önert töre liebliche.

Äraft unb ein befonberer ®rab i?on jcbulgered^ter, feiner

italicnij(^er SSilbung fd^eint jeben il^rer £öne bor einer un*

gemäßigten Äraft ju bemabren. 3a, man fönnte jagen, baß

bie jarte 2öeibli(^feit biejer ©angerin ben Sluftüaltungen

einer feurigen Segeifterung jutoeilen faft jn hjenig freien

Sauf laffe. S)er fd^öne, abgerunbete £on jeigt nirgenbS

eine l^arte Kontur, fonbem fd^miegt fic^ felbft in ber 35e=

rü'^rung entfernter 3>nterbatte no^ milb an, inbe§ leife

S^inforjanboS bie jarten ©cbattierungen beS SßortragS bilben

imb ein anmut§totter §au(i über jebe ^eriobe gegoffen ift.

3)ie fc^öne, beut 2:^eater günftige ^ijrperbilbung , bereinigt

mit einer ebten unb boc^ fel^r natürlichen Haltung, erl^ö^en

bie 33Drjüge biefer trefflieben ©ängerin in bielem SBetrac^t."

5^ad)bcm bie ^erjen ber beiben ^ünjlter fd^on längft für

einanber gefcbtagen, befcbtofs 9?offmi, bie ©eliebte ju l^eiraten.

S)ie 95crmä§lung fanb am 15. Wdxi 1822 in ^Bologna auf

bem ?anbgute ber ©ängerin ftatt. Stuliifjlic^ biefer Ser*

f)eiratung n^ibmete ein ®^a{3bDget Siofftni foigenbe§ ©iftic^on:

Eximia eximio est ranlier sociarta marito:

Verturum eximium quis neget nide genns?

2)iefe e'^elic^e SSerbinbuug f^effte ben breißigjäl^rigen £on*

fe^er au^ in materictter SSejie^ung fcl^r günfiig, benn Sfa=

htüa Solbranb bracBte i^m eine Diente ton 20 000 granfen

jä^rlic^ at§ ä)?itgift ^u.

2)urd^ bie Siebolution, Jt?elc^e in 9^ea:^3et auSgebrod^en

war, ^atte ber Sm^n^efario 93arba|a, ber ©önner unb Sl^ef

9ioffiniv3, große 23erlufte erlitten unb überbic§ n?urbe feine

S^iet'^öIIe gefperrt — bcm erftnbungSveic^en ?Jcanne blieb

ba^er nicßtg anbereS übrig, al§ in einer anberen ®tabt fein

®IM \\x b'^rfucBe^. f^r ^ad^tete bc§baI6 (gnbe 1821 ba§

Ääriitnerti^or*2:^eater in SBien unb befd)loß, mit feiner ita^
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lienifc^en O^crngefettfc^aft bort ju gaftieren. 2)a0 9f?ojrintf(^e

(S^epaar na'^m gern feine Offerte nad^ Sßten an, unb ber

Äom^ontft unternahm beg'^alb am 24. SJiärj 1822 mit feiner

grau bie Steife nac^ ber @tabt an ber frönen Blauen S)onau.

SDrei SKonate bermeilte S^Joffmi in SEien, unb biefer

5tufent:^att bilbete eine ^ette ber raufc^enbften ^ulbigungen,

n^eld^e bem 9}^eifter gejoüt irurben. S)a mehrere feiner £):pern

fdBon frül^er tüieber^ott bort gegeben unb mit bem lebl^afteften

Seifaß aufgenommen luorben haaren, erfreute er ft(^ öon i)orn*

l^erein einer ungeheuren S5oIf§tümlic^!eit. 3n ißSien, too ^a^bn
unb SD^ojart getoirft unb S3eet!^oöcn feine gewaltigen SBerfe

fd^uf unb tro biefer Stttmeifter noc^ in frifd^er, fc^ö^)ferif(^er

traft f^ätig hjar, öergaß man faft biefe Heroen über ben

italienifi^en 9)laeftro. 33on feinen Oijjern, bie er übrigen^

nic^t felbft birigierte, tüurben bamalö u. a. „5If^enbröber',

„Elisabetta" unb „2)ie biebifi^e (Stfter" aufgefü'^rt, unb jebe

Sluffü^rung geftattete ftc^ ju einer beif^pietlofen Oöation für

ben tom|)oniften. 2)en größten Srium:^)'^ feierte er am
13. ^^rit mit feiner O^er „Zelmira", vozUjt bon ber tta=

tienifc^en ©efeßfd^aft jum erftenmale amtärntucrtljor-S'^eater

gegeben tüurbe. 3)ie äJJenge faß bei ber gefpannteften (Sr=

Wartung „wie geringe in ber Spönne". S)er (Snt^uftaSmug

war unbefc^reiblic^ — außer 9^icoIo ^aganini ift wo'^t

überl^au^t nod^ nie ein 2^on!ünftter i?om SSoIfe ber ^^äafen

fo gefeiert worben wie ©ioa^ino Stoffmi. 9^ur eine ^robe

aug ben sa^Ireid)en überf(^wengtid;en trititen fei ^ier

wiebergegeben. Sie „allgemeine 9)?ufi!5eitung" fc^reibt in

t^rer «BefJ^rec^ung ber „Zelmira" (4. mai 1822) u. a.:

„2)er SeifattSfturm begann mit atter dJlad]t bon aßen

«Seiten, unb jwar jeic^neten fid; bie berebfam ftatfd^enben

^änbe burc^ gar feine SSerfc^ieben'^eit be§ S)iateftg au§,

benn alte gehörten 9}leufc^cn an, wetrf;e mit freier (Sm^jfcing*

lid^!eit für at(c§ @cf;öne au^gerüftet unb biird^ feine gco=

gra:|)^ifc^e $?inie ober garbe in i^ren freien Äußerungen ge*

^emmt waren. 2)enn im ©ebiete be§ ©c^önen, in
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bcr Äunft, giebt c8 fein SSatcrUnb! Unb fottte toir!:*

lt(5^ bei* ^att getuefen fein, ba^ tütr 2)eutfc^e früher 6i8=

lueiteu einigem äff^etifc^ett SSerbruffe 9?ainn gaben, n^eil tüir

unö, baö beutfc^e ^ublifum, um 9tofrmi8 itaUenijd}C ^atti=

tuten mel^r befiimmerten, alS ber italienifc^e Slonfe^er um
unfeten ®t\^mad, i^eU ferner feine äöer!e bie füblid^e ®Iut

au§^auc^ten, in ber fie geboren, tüeil femer ber jum ©d^affen

angeregte ®eift alleö bieg in begeifterter (gite l^eröorjubringen

unb fic^ leinen älbment ruhiger Sefcfjauung ju gijnnen

fc^ien, fo l^at boc^ auc^ biefer an fc^iJnen Stranfttionen fo

reiche italienifc^e S^onfeijer l^ier bie fc^önften 2;ranfitionen

feineö 2eben§ gemacht, inbem er jur l^ö^eren bramatifc^en

Mufit übergebt unb ben flrengen gorberungen beö beutjc^en

— neiit, e§ giebt !ein 93aterlanbl — be§ guten ©efc^matfeö

meit mel^r nad^jufommen ftrebtc. Seugnet man cttoa, baß

bie Äunft fein Sßatertanb, feinen i'^r eigenen ®runb unb

SBoben l^abe? ©ebei^en nic^t fogar inbifd;e ^almen in un*

ferem bur^ bie Äunft exaltierten ^lima ber Sreibl^äufer?

SBelc^er S)eutf(^e fann fic^ ober tüo^t barüber ärgern, ba^

S^offtni bur^ eine 5lrt Bauberf^rud^ feine ©eiralt über bie

©emiiter fo h)eit auggebel^nt unb glürftic^ im Seft^e beö

SSeifallö ber 2BeIt fiä) fo berfc^anst ^at, ba^ fein ^feil burc^

feine au§ lauter Partituren gebauten, mit (Iirfumh)aßation§=

linien öerfe^enen SSoIItüerfe unb SBälle bringt? Sßetc^er

S)eutfd^e fann ftc^ barüber ärgern, ba ein augenfc^einlic^er

53e\rei8 barin liegt, ba^ e§ i^m nun auc^ freifte'^e, baSfetbe

ju t^un, tüenn er eS nur mit berfelben ^raft beginnen

trotte I ©Ott gebe, baß biete beutfd^e £onfel?er erft ^inber

h)erben, b. ^. im §erjen, unb me'^r jur 9^atur toieber jurücf«

fe^ren, bamit ber elenbc Söa^n ausgerottet toirb, al§ ob

eine f^öne, fließenbe, auf eine natürliche, alfo nic^t fünft*

lic^ gefud^te Harmonie gebaute SJielobie fein Objeft fc^ijner

^unft fei, al§ ob man jebe SJZelobie fo red^t überatt mit

Harmonie \piäm muffe — irie einen §afenrü(fen."

%l^ Streite italienif^e £):|)er trurbe in äßieu SioffmiS



Sioavap^ie SRofftniS. 55

„Matilda di Chabran" gegeben. dlo\[mi l^atte maiid;e SSer=

änbevungen mit bcr ^attitur i^orgenommeit unb einige neue,

bcm beutfc^en ©efc^mad angemeffeneve, 9^umniern eingelegt.

3um 5Beneft5 be6 SDJeifterß n^uvbe „Eicciardo e Zoraide"

aufgefü'^Yt; am Slbenb nac^ biejer S5ov[teßung ereignete fic^

fotgenber SSorfaß. 2)er ^om^onift ^atte, um fid) ben bei

biefer 35or[tettung befc^äftigten 2)^itgliebevn ber (SefeHf^aft

banfbav ju erttjeifen unb jugleic^ ba§ ^fJamenöfeft feiner

©attin 5U feiern, fie fämtlid^ ju einem «Souper eingeloben,

bei toel^em e§ begreiflic^erh)eife fc^r '^oc^ f^erging, bi6 bie

2Iufmer!famfeit ber ©efellfc^aft auf ein immer mel^r june^=

menbeS ©eräufd^ auf ber (Strafe geteuft n^urbe. Sn bcr

jl^at l^attc fic^ i)or bem §aufe 9iojfiuig eine grojse SSoIfS^

menge, meift auö ben Sanb^Ieuten be6 9?ceifter§ beftet;enb,

gefammelt, um auf baS mufüalifcbe ©tauberen ju Unarten,

lüelc^eg angeblich i'^rem Lieblinge bon bieten Siener £on=

Üinfttern gebracht n^erben foüte. Siofftni merfte batb, baß

feine !i!anb§leute huxä) ein sufäßig ober abfic^ttic^ auöge^

ftreuteö ©erüc^t getäufd^t toorben tr*aren unb fd^tug in feiner

i^ro^Iaune feinen ©äften bor, bie ^enfter jn öffnen unb

bem @tra§en:publi!um für feine 5In^änglic^feit feibft ettuaS

jum bcften ju geben. 2)ag ^^pianoforte »urbe geöffnet unb

Ü^offmi accom^agnierte feiner Sfabeöa eine @cene auö

„Elisabetta". greubengef(^rei er'^ob fic^ auf ber ©traße:

„yiva! viva! sia benedetto! ancora! ancora!" 2)aöib

unb ^räulein ßderlin — jh^ei 3)Zitglieber ber italienifc^en

0:t)er — fangen barauf ein S)uett, unb baß ,.ancora!" er=

neuerte ftd^. 2)er «Sänger S^ojjari tie^ barauf feine @in=

tritt§fcene au§ „Zelmira" ertönen — bag (Sutjücfen ber

2)?enge fennt feine ©renje. S)ie Segeifterung fteigt aber

auf i^ren ^öc^ften ©i^fel^unft, alö enbtic^ grau Ü^offmi^

Solbranb mit if^rem berü^^mten ©atten ba§ fc^metjenbe

2)uett au0 „Armida" boiträgt. S)ie ganje «S^tra^e ift mit

ÜJJenfc^en überfät unb jaud^jenb fteigt ber 9?uf : „tbra, fora!

il maestro!" wie ein Sl^or bon taufenb trompeten herauf.
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9?offmi tritt, fic^ freunblic^ naä) aßen ©etten öerneigenb,

an§ offene genfter; i^m jc^aüt bet ftürmtfc^e 9tuf ber üJienge:

„Viva! Viva! cantare! cantare!" entgegen. 2)a trittert

i^nen ber gutmütige äReifter in feiner attevUeSften Spanier

:

„gigaro l^ier, ^igaro bortl" feineö „53arbier" unb benft

bmnit ba§ ^ublüum jufriebengefteüt ju l^aben. Slber er

l^atte bie 9^e(^nung o^ne ben Söirt gemacht: bie Ferren

Italiener iüoHten ba§ ^reüon^ert biö pm anberen ü)brgen

»ertängem — obfc^on bie @5fte ^RoffmiÖ bereits emtübet

tDaren. Um bie iOienge abjufFreden, 'i)tU man bie Safel

auf, löfc^t bie Sid^ter au8 unb jie^t fic^ in bie inneren ®e*

ma^er jurütf. S)a§ bielföpfige Unge^^euer xoiii fiä) jeboc^

bamit ni^t jufrieben geben. SlnfängUc^ tritt jene gefäl^rlic^e

©titte ein, n^eldje ba§ 9la^en beS @turme§ öerfünbet, ai^

aber bie äg^^tijd^e ginfterniS auf ben ti^lligen 9?ücf3ug

9?offtniß unb feiner ©efeHf^aft Binbeutet, entfielet ein bum_:pfe§,

unirittigeS ©emurmel, n.>elc^e§ fn^ aßmä^tic^ ju einem

furchtbaren SreScenbo erl^ebt, benen nic^t unä^ntic^, tretc^e

ber 2)^eifter felbft in feinen 2Ber!en fo ^Suftg anbringt.

3ule^t iDurbe gef(^im)3ft, gelärmt, getobt unb o^ne S^^^if^^

tDürben bie genfter ben SSirfimgen be§ allgemeinen 2)Hß=

üergnügen6 nic^t l^aben nnberfte^en fönnen, irenn fd^tie^ti^

nic^t bie ^ülijei eingefc^ritten unb bem groben Unfug ein

@nbe gemacht l^ätte.

3)a 3xoffini nic^t aßein ein großer Äom^onifl, fonbern

aud^ ein fe^r lieben6mürbiger 2)?enfc^ unb ein gar luil^iger,

fc^Iagfertiger topf icar, i^erbre^te er allen Sßienem bie

Äöpfc. Sn 3Sien toerfe^rtc er am liebften mit ber ©ängerin

gDbor=2)kintitte, ioel^e an ber (Scfe ber tamtner* unb

Salfifd)gaffe loof^nte. 10 U^r morgen^ pflegte er f^on bort

ju fein, anget^an mit feinem h^eiten, femmelfarbenen (Hocf,

am ^>iano fi^enb unb prätubierenb, iro^t au^ baju mit feiner

tvunberiJoEen ©timme fmgenb. (gr ti^ünfd;te einmal aud^

ben i?on i^m ijergötterten großen ^eetl^oöen lu befuc^cn

unb i§m feine ^oc^ad^tung unb ^ea^unberung au^jufprec^en.
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Ü6cr bie 53ejte'^ungcn jiDifc^en bcn bciben Xon^txotn ^crrjd^t

nod^ ntc^t biJöige Älar^eit. Son ber einen «Seite ivirb be=

l^aitptet, SSeet^oöeix ^abe 9^of[im§ S3ejuc^, ber fi^ i'^m jtüei-=

mal näherte, nic^t annehmen iroßen, »ä'^renb ton ber

anberen erjäl^tt tt)irb, Sofef Sar^ani, ber intime f^reunb

§a^bn§, !§a6e i^n bei SSeetBoöen eingeführt. S)er italie=

nifd^e ^ünftter l^abe ben genjaltigen 2J?eifter ber £öne in

einem befd^ranften unb fc^mu^igen Onartiere gefunben nnb

ba berfetbe bereits bamatS ganj taub unb au(^ in feiner

©e"^ traft gefc^mäc^t gercefen fei, einen tieftraurigen @in*

brud mitgenommen. @c^inbter, ber faft beftänbige ®e=

fährte S3eet^oöen0 unb fein 53iogra^^, Derfic^ert aufS be=

ftimmtefte, ba§ 2JJeifter löubtoig eö abgelehnt 'i)abt, Sffofftui

ju empfangen, obfc^on ber 9Jiuft!atien^änbIer 2)omenico

5trtaria jmeimal anfragen lie^, ob er mit bem 2)?aeftro

fommen bürfe. 2)iefe Slnfi^t machte aud^ @^umann ju

ber feinigen, benn er fagt in feinem Stuffa^ „9?offini§

Sefuc^ bei SSeet^oöen" (Schriften I, 6. 149. Uniö.-33ibt

2472/73): „S)er ®d^metterling flog bem 51bler in ben Sßeg,

biefer tüi^ aber au8, um i'^n ni^t ju jerbrücfen mit

bem ^ügetfc^Iag." 3?i(^arb Sßagner ift ber Slnfi^t, ba^

SSeet^otoen ben ttelfc^en iD^aeftro voo^l cnt^fangen, beffen

S3efud^ aber nid^t erivibert l^abe. @r fagt befanittlic^ in

feinem. Serfe „O^tx unb 2)rama" einmal; „@ie — bie

eigentliche ©efc^ic^te ber O^er — toar ju @nbe, al8 ber

bon (Suro^a bergl^tterte, im ü^^igften ©c^o^e be8 ?uju§

bal^inläc^elnbe 9?offini e8 für gejiemenb ^ielt, bem tüdU

febenen, bei fiä) berftedten, mürrifc^en, für l^alb närrifi^

erftärten Seet^oben einen — S'^renbefuc^ abjuftatten, ben

biefer — nic^t ertoiberte." S)er italienifd)e 53iogra:(3'^ 9Joffi=

ni§, Sljebebo, berfi^ert l^ingegen in feinem 1864, noc^

bei Seb^eiten beö Äomponifien, erf^ienenen Sui^e, ba^ Sioffmi

bolb nac^ feiner 2ln!unft in Sien ben grof^en ®eniu§ be*

fuc^te. 3ft ber Serfaffer ber „@^iegel6ilbcr ber (grinne==

rungen" im „@alon" bom %\l)Xi 18G9 gut unterri^tet, fo
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fteBt e§ feft, ba^ Üioffim m bcr '^at SBeet^ODen feine 35ifite

gemacht; beitn naä) biefem ©etoäl^rgmann fott ber SDlaeftro

tDÖrtltc^ gejagt ^a6en: „2ßif|en ®ie, baß icfi noc6 beii großen

Seetl^oijen :j)erföut{c^ fennen lernte? 2t&er Iciber fonnte ic^

tnic^ nic^t mit i^m öerftänbigen, benn erfteng iüar er tau6,

jtrettcng terftanb er ni^t italienifc^." 5'?icf)t mtnber be*

i^auptet (Sbuarb Oan^licf in feinem 1870 erf^ienenen

Sßer!e „5Iu§ bem Äonjevtfaal" ^^ofitiö, baß biefer SBefnc^ ftatt=

gefunben Babe. (Sr er^al^lt bort u. a.: S)er Djiaeftro l^olte —
al§ ^anSlid 1864 bei einem längeren 5lnfent^att in ^ari§

9xoffmi befuc^te — an§ feinem @rinnerungöfd;a^e fotgenbeS

löertoor: „^ä) erinnere micb fe^r genau an Seef^oöen, ob=

Xüo^ eg batb ein l^atbe§ Sa^r'^unbert l^er 1% S5ei meinem

5tufenthalt in 23ien \)abt iä} mic^ beeilt, i^n aufjufud^en."

darauf frayite ^anöticf : „Unb er '^at @ie nid^t i^orgekffen,

trie ©c^inbter unb anbere 53iograp^en berfic^ern ?" „Sm
©egenteit," forvigierte il^n 9xoffmi, „lä) ließ midj burc^

Sar)3ani, ben italienifc^en 2)ici)ter, mit bem id) 5ut?or au<i)

©alieri befu(^t, bei S3eetboi.''en einfül^ren, unb biefer em^jftng

mic^ fofort nniD febr artig, grcilid; ii\i^rte ber 33efuc^ nic^t

lauge, benn bie ^onl^erfation mit SSeet^oöen irar fe'^r pein«

li(^. (Sr ^örte an bem 2:age bejonberS f^Iecßt unb öer^^

j^anb mic^ nic^t tro^ bc8 tautefien @:pred^enÖ: obenbrein

mag feine geringe Übung im Stalienifc^en i^m ba§ ©efpräc^

nocb erf^irert l^aben." S)iefem Snterbieiü fügt §an§Iicf

ncd) bie S3emer!ung l^inju: „3c^ befenne, baß biefe ^liU

teitung 9ioifmi§, bereu Sreue burc^ mauÄertei 2)etait§ no^
jtoeifeltofer l^erijortrat, micf) tvte ein unerwartete? ©efc^enf

erfreute. ®tet§ l^atte mic^ biefer ßuö ii^ 58eef^Di?en§ Sio*

gra^^l^ie berbroffen unb bie mufifalifc^''e Safobinerpartei baju,

Xüddjt bie brutale germanifcbe Sugenb, einen 9?offini öon

ber <Bä-)XciUt ju entfernen, terl^errlic^t, Stlfo bie ganje

©efcbid^te nic^t tra'^r!" Siefen ©tanbpunft teilt auc^ bcr

geifttotfe ^TRufiffc^riftftetter Dr. Sllfreb S^r. Äalifc^er, ber

in einer ©erie öon 5lrtifeln: „^eet^oöen unb Üiojfmi"
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(@tel^e bie treffliche „^fieue ^Berliner aDiuftfjeituug " v>Dn

Dr. 3?ic^arb @tern, 1892, Sflx. 3—7) neuerbingg baö SSer=

l^ättitiö jtoifc^ett ben beiben S^onl^eroen grünblic^ unterfuc^t

unb beteud^tet l^at. @r öetii^eift u. a. auf bie ^onDerfationS*

^efte au8 betn Sa'^re 1822; in einem berfelkn (®ominer,

^r. 126, 25 S9t.) {(greifet ber Sf^effe ober 53ruber be§ großen

aJZeifterß Submig: „Sfioffmi ift mir foeben begegnet unb
l^at mic^ fe§r freunbüc^ gegrüßt; er tüünf^t bic^ fel^r gern

ju j))re(i^en; toenn er geiuußt l^ätte, baß bu ba hjöreft, fo

tüäre er gleid^ l^ierl^er ge!ommen." 2)iefe 53emer!ung f^pric^t

:|)ofttib für bie ^jerfönlid^e Begegnung beiber. 33emertenÖ=

tDert ift, baß nod^ 1824, alfo jtDei Sa^re nac^ Ü^offtniÖ ^iluf-

entl^alt in Söien, in einem ber großen Slfabemiefonjerte

S3eet]^oi)eng mitten unter missa solemnis unb neunter

@i^m:|)l^onie eine Strie bon 9?offini jum 35ortrag gelangte.

3n feinen f^äteren Sebenöja'^ren mürbe ^eef^oöen gegen

^fioffini immer i^erbitterter. (Sr nennt i^n einmal einen

„2ßi(^t öon 5Roffmi", ber toon „feinem ira'^ren 2)hifter ber

^unft gead^'t" werbe. 3cbeufaII§ ioar Sfioffini ein gtü'^enber

9}ere^rer SSeet^oöeng. 33efonbere SSetuunberung ^egte er

für bie großen ©^m^'^oniefälje be§ Äönig§ ber Sonfünftler.

SSon bem l^errtic^en einbaute in Amoll in 33eetl^oi)en8

fec^fter @V"i^§onie, iDetc^eö er in einem ^onjerte beS

^•lijtenf))ieterö 3)rouet in 3Bien Prte, toax er ganj l^ingc*

riffen; ebenfo t?on ben Duartetten S3eetl^oöen6, bie er burc^

bag äRa^feberfc^e Ouartett gehört ^abe. (Sinen bejeic^nen^

ben 5tugf^ru(^ 33eet^oben§ über 5Roffmi ^at ber 9JJnfifer

^art (Sottlieb greubenberg in feiner @c^rift „S(u§ bem
Seben eiueö alten Organiften", l^erauggegeben i)on Dr. 5Siol

(1869), un« überliefert. S)er SSerfaffer berietet über eine

9^eife ju SSeef^otoen 1825 in folgenber SBeife: „S)en ®egen=

ftanb unfere^ ©efpräc^Ö bilbete natürlich bie mufifalifc^e

^unft unb i^re Sünger. 2)en bamalö vergötterten $Roffmi,

glaubte id^, toürbe SSeetl^oöen öerf:potten. 2)?it nickten! er

räumte ein, 9^offini fei ein talent* unb melobientoller
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Äom^ouift, feine SD^ufif )?affe für ben frii)olen, fmnltd^en

Beitgeift unb feine ^robuftitntSt braud^e jur ^om^ofitiou

einer O^er fo toiet SBod^en tcie bie 2)eutf(^en Sa'^re."

^t 3uli 1822 faub ber ®c^Iu§ ber @aifon ber italienifd^en

©tagione ftatt. 2)ie 5l6fc^ieb6öorftettung geftattete fi^ toieber

für 3ioffini ^u einer geii?attigen ^ulbigung. 9^ac^ bem 8e*

ric^t ber „^Kgemeinen SRufifjeitung" ging e§ bobei gonj

itaiieuifc^ ^er: „5ttö ob bie gan^e 35erfantmlung bon ber

Sarantel geftot^en tt>are, gtic^ bie gan^e SSorfteöung einer

SSergötterung. 2)aÖ Carmen, Rubeln, Saud^jen, SSii^a* unb

gora=5Briitten nal^nt gar fein ^nht."

9?offini tt)ar eben ber ©anger ber 9?efiauration, iüctc^e

fic^ amüfieven unb geniejien toottte. S)ie tieffinnige, gi)tt=

iic^e Tlufit ^Beet'^Dijen^ tcar i'^r ju emft, ju gebantentief:

i^r be'^agte bie Suft, ber ©inueureij, bie ©enu^fuc^t, iretc^e

fi'd; in ben SJietobien be§ italienifc^en SD^aeftro au^brüdte.

Sreffenb fagt einmal 2t. 53. 9)?ary^ in feinem SBevf über

53eet^oi.Hni betreffs jener (gpoc^e: „Überall machte fic^ baS

S3ebürfni§ beö 5Iugru'^en§ unb ©cnießenS, für bie 9iei(^en

unb Sei>Drre(^teten beö @c^n)etgen§ im fü^en §at6bergeffen

unb §albtraumen gettenb. S)ie «Seinen be§ ®eifte§ unb

(S^ara!ter§ eutftricften fic^, 3^^'ftteuung unb @inuenf)3iel

fanben i^re günftigfte ©tunbe. SBa8 foüte ba ^eet:^oöen?

2)er ä)Zaun tiefer ©ebanfeu, ber @e^er, ber au8 ber '>)laä)t

feineö SeibS niemals ba§ 2(uge bom etoigen Sic^t be§ SbealS

vibti?anbte, !onnte er ber ©äuger biefer neuen ßeit, biefer

3eit be§ aufgefärbten (gn^ig* Otiten fein? ^offini tüarb e8.

3n ilim fanb biefe leichtfertige 3eit be§ ©innenfi^etS i^ren

^öcfcften mufifvitifc^en ^tuSbrud. 9^offmi, ber §elb be§ alten

aBetfc^tumg, ni^t beS beutigen erutannten 3talien§, 50g mit

feiner @(^ar ujetfc^er ©angbirtuofen — unter i^nen bie

beutfc^e Henriette (Soutag unb bie Ung^er — ba^er, alle

für 58ü^nen[tücfe, irie ,bie ©efeUfd^aft' unb bie erfc^tafften

©einüter fie brauchen fonnten, gar trefflid) zugerichtet unb

mit allen fünften ber ^ofetterie unb ©iuuenfreube flüglic^ft
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auggcrüftet. @o !ant $Rofftnt na6) Scutfc^tanb; juerft ju

bcn lebcnS* unb genu^füd)tigen SBieitern, ^n folc^er SOhifif

r;atte man bag reit'^begabte S3Dt! feit lange ju erstehen ge=

mußt; benn atterbingg iji folc^e 30?ufif ein tteffUc^e§ dJlittd,

bie ®:|)annh-aft ber ©eifter ju löfen. Unb bie Siener

!onnten bem ^uq ber ^tit unb bem 33ebürfni6 xiaä) (Sr=

!^oIung nic^t iüiberjte'^en. @ie lüottten fi6} einmal luieber

tüO^I fein laffen na^ otter 3lrt, i^re DIerben berut)igen,

i^rcn ©eift entfpannen; e8 toax SD^enf^enart, !aum toer*

meiblic^. Sfloffmi h?arb i^r Slbgott, SSeet^cben tDurbc toer^

laffen, bergeffen. (S§ gefc^a"^ jebcm fein S^ec^t."

9^a(^ bem «Schluß ber ®aifon in Sßien fuc^te bereu

§etb in ©otogne» im @(^o§e feiner i^^mitie ü^u^e unb (gr=

l^otung, er er'^ielt aber batb barauf eine f^meic^el^afte @in=

kbung be8 bamalö attmä^tigen dürften ä^^etternit^ nac^

SSeroua. ÜDort tagte ber berüchtigte Kongreß, unb ber gürft

fc^rieb, man fei eben befc^äftigt, bie Harmonie tDieber^erju*

fietten unb babei bürfe beren SJieifter am tt>enigften fe^^Ien.

S)er in feiner (Sitelfeit gefc^meii^elte Äom^onift, t^eld^en

übrigens f^et6 bie ©rojjen ber ©rbe au§5eic^neten, !onnte

biefem berfül^rerif^en Sodruf nic^t toibcrfte^en. gürft 9)^etter*

nic^ unb ber §erjog bon SSeüington jeic^neten i^n fe^^r

au6 unb er fang au6) mit großem (Srfotg in beren ®aIon§.

@eine O^em lüurben in 93erona fleißig gegeben; auc^ ber*

faßte er eine Kantate ju ß^ren ber berfammelten SD^on*

arc^en, njelc^e im ^^il^armonifc^en Sl^eater ju Sßerona auf*

geführt ttjurbe — aber fte gefiei nid^t, h>a'^rfc^eintid) au§

bem ©tunbe, loeit er bie ^aftoraüantate „11 vero omaggio"

(S)ie iüa'^re ^ulbigung) fe'^r pc^tig gearbeitet l^atte. SSon

SScrona ging er nac^ S^enebig, it»o er für ben ^arnebal

1823 bei bem ^^ijnljf^eater angefteüt h^ar, gür bie «Summe
bon 26 000 gran!en ber|3f(id^tete er ficb, feinen „Maometto"

mit eii:igen getcünf^ten sinberungen in ©cene ju fe^en

unb eine neue 0^>er „Semiramide" ju fc^rciben. S)ocf> fiel

ber „Maometto" grünblic^ burd^ unb auc^ bie tragifc^e
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O^er, melodiamma tragico in jttjci Sitten: „Semiramide",

ii?el^e am 23. ^^ebtuar 1823 jum crflenmale gegeben mürbe,

erjicite nur einen fogeuannteii „Std^tungöevfotg". S)a8

'^ublifitm fü'^Ite fic^ eben enttäujd^t. ®tatt ber frifd^en,

lieblichen ÖMcbien ber „Zelmira" iüurben il)m nur tote

33Iunien, Verbrauchte @efang§p^rafen unb „33irtuofenf^n8r=

fei" unb babei eine gebe§nte 93ebaublung ber einjctncn

^Jtumniern geboten. Otto ®uui|)rec^t nennt berartigc O^ern

treffeub „brantatif^ foftümierte Sofaltonjcrte", in tvelc^en

man unter h)ed;felnben D}ta§!en immer benfelben ©efangg*

tqpm begegnet. Sei att i^ren @d^tr»äc^en l^at übrigen^

„Semiramis" aud^ me'^rere ©lanjnummern. ©roßartig unb

bramatif(^ iDirffam ift ba§ finale beg erften SlfteS, luorin

@emirami§ bie S^ölfer unb dürften fc^ioörcn läßt, i^r in

ge^ordjien unb 5lr]afe6 al8 Äönig unb i^ren ©atten an^u«

erfennen. Sbcnfo lüirffam ift bie erfte ©cene be§ ^meiten

5lfte8. Sn 2)eutfc^lanb Baben in ber Sitelrolle ©abinc

§einefetter unb Henriette ®ontag, erftere auf ber ^önig*

ftäbtif^en 53ü'^ne unb le^tere am föniglic^en O^jern^aufe in

33erlin, geglänzt unb ftet§ bur^jc^lagenbe Erfolge erhielt.

S^^ocb in 3}enebig batte S^offini ben Sluftrag erhalten,

für bie italienijd^e ^ii^m in Sonbon eine 0|3er jn fc^reiben.

Seichten ^erjeug berließ er fein S5aterlanb, ba§ i^n nid^t

nac^ ©ebü^r anjuerfeunen fc^ien, unb begab ftc^ nad^

Sonbon, bem gefegneten ?anbe aller bamaligen Äom^onifien;

unb er &atte ben Sonboner Slufeut^alt nid^t ju bereuen,

benn er folt i'^m, toie roir fe^eu Jüerben, ein SSermogen

eingetragen "^aben. Stuf ber ^inreife ^ielt fic^ ber Äom=
^onift einige 3eit in ^ari§ auf. 2)ie ^ulbigungen, bereu

er bort teilhaftig tourbe, grenzen f^on an 95ergStterung.

Slm 10. ^f^obember 1823 fam er mit feiner ©attin in ^^ariS

an unb ujo^nte juerft in!ognito einer Sluffü'^vung feines

„jtanfreb" in ber italienifc^en O^er bei — boc^ \v>a^xtt

biefeS Snfognito nic^t lange, ©d^on jtoei Stoge barauf, am
12. 91oöember, ftanb hti ber ^orftettung be§ „SBarbier toon
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©ebiffa", i»cl(^e jum beflen beö (Sänger^ ©arcta ftattfanb,

auf bcm T^tattxitttd, bajj bcr 6erü:^mte 2}taeftT0 ber 3(uf^

fiißning feehyo^ncn trevbe. @8 ^at ii^ol^I noc^ nie eine

iinr![amere ^Reftame gegeben: baß Sweater h)at pm (Sv-

brüden boll unb biete ^unberte fonnten feine pä^e mti)x

befommen. SBei feinem STnblid brad^ ein orfanartiger S3ei=

faß to8; na(^ bcnt ginate be§ erften 5Ifte6 raupte er auf

ber 33ü§ne, in ©efettfcbaft ©arcia§ unb be§ ^apeUmeifterS

©raffet, erfc^einen. ßr l^ielt eine furje, gerührte 2(nf^rad;e,

n^orin er beut ^ublüunt für bcffen STufnierffamfeit innig

banfte. 9^ac^ ber Seenbigung ber SSorftelTung brachten i^m
bic SOZitglieber ber opera buffa eine ©ercnabe.

2Bie Sffoffini in SBien @alieri unb Seetbotoen aufgcfuc^t,

fo machte er auc^ in ^ariö feinen berüf^mten Äotfegen

feine 5lufU3artung
; fo \px(idi) er i 33. bei ben ^ontjjoniften

Sl^ernbini unb 5Reid^a, bem borjügticben S^eoretifer, bor.

S^offmi ujar ber ^öiüe ber @aifon; bie bornel^mften Greife

buhlten um feine greunbfd^aft unb ber „©c^wan bon ^efaro"

toax in 2(ßer SDJunbe. @§ ift bejeid/uenb für feine SSer=

e'^rung 3}ZD5art§, ba^ auf bem 33an!ett, tcetc^cö bie ^arifer

Sonfünftter i'^m ju (S^ren beranftalteten, er SJ^ojart ^oc^=

leben lie^ — toaS bei ben S'^aubiniftcn, meiere nur fran*

jBfif^e unb italienifc^e Äontponiften anerfennen iootttcn,

böfeö S3Iut matbte. 93ei feinem (Eintritt ertönte bie Duber=
türe ber „biebifc^en (Slfter" unb bei Sifc^e fa^ er 5iüifd;cn

ber (gängerin ©ignora ^afta unb ber berübmten ©c^au*

f^ielerin graulein 9)krg. SDie föniglicbe Slfabemie ber frönen
fünfte ernannte il^n, jugteic^ mit Sl^oriüalbfen, ju i^rem

auSiüartigen forrefponbierenben SDHtgliebe. 3)er enf^uftaö^

mug ber 9?offtni=^ganati!er ging fo ioeit, ba§ fie feinen

anberen Äom^Joniften neben bem italienifc^en 9)?aeftro gelten

laffen tooUten. „^fioffmi unb abermals 9toffini, ba§ ift bag

^eibgefc^rei aKer berjenigen Seute, toelc^e nel cuor non piü

mi sento jur ©uitarre fingen föunen," berichtet ber ^arifer

Äorref^onbent ber 2et|)jiger „Slttgenu SlJufiijeitung'' i^on 1820,
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S){e raufd^enbe 3Iitcr!ennutig, tocld^c i'^m atterortcn ju

teil h)urbe, t^at il^m fe^r irol^l imb fo tcurbe in i^m bcr

fefte (Stitf^tuß tege, f^ater feilten bauernben Slufenf^att in

bei- fran^öfif^en ^au^tftabt ju ne'^mcn. 3)er itatienifc^c Sio=

gra^'^ 5Hojfini§ erjäBIt, ba^ ber 9)iinijier Jaurifton, ii^ctcOcr

ifin an ^ranfrci^ feffeln »ollte, i^m fc^on bamatö bic

©teffnng alö ©ireftor ber itoticnifc^cn O^^er in ^atig an=

geboten l^aBc, boc^ ^aBe ber .^ünftler btefe§ SfngcBot juriicE^

geiriefcn, tücit er ^aer nic^t um fein 55rot bringen iTJDlIte,

obfdBon biefer affe§ au[6ot, gegen jenen noc^ Gräften ^u

intriguicren.

(gnbe ®esember 1823 langte 9?Dffini in Sonbon an,

iüo er ebenfattS in überaus leB'^after Sßeife gefeiert tüurbe.

(Sr h)urbe i?Dm ^ijnig ®eorg IV. bon (Sngtanb empfangen

unb frü^ftücfte aüein mit i'^m. SD^e'^rere reiche SorbS gaben

jn feiner (S§re glönjenbc S3anfett§, irobei er eine 2(nc au§

feinem „Otello" unter bem jubeinbcn SScifaff ber geftteil^

nel^mer Vortrug, .^eine öorncl^me ©oiree it>ar o'^nc i'^n

benfbar. SSte er Sbrcn cinr}eim|le, fo fammelte er aut^

©elb in glitte unb ^üttc. @r unb feine ^^rau erl^ietten

bon bem ©ireftor ber Oroßen D^er in Sonbon 2500 ^funb

(Sterling (62 000 gran!en) für brei SO^onate. 3)ie cnglifd^e

Slriftofratie machte i'^m überbieg nac^ bieten taufenb ^funben

gebenbe ®cfc^en!e, unb fo !ann man fi(^ nic^t barüber

ibunbern, ba^ er, obfc^on bie ©rof^e Optx f^tießtid^ bante^

rott mad^te, ungeheure «Summen ein'^eimfle. 9D?an fprac^

babon, baß er 175000 ^raufen na^ §aufe gebracht ^aben

fott, al8 er nac^ einem 51ufent^alt bon brei Sßiertetjabren

über ben Äanat jurüd!e§rte. äfenn er mit ber ^er^ogiu

bon ^ent mufijierte, pflegte ber Äönig bon (Snglanb nic&t

ju fetilen, unb ber Umftanb, baß ber gefri)nte Dilettant

mit it}m fetbft 3)uette fang, gab ben «Stoff ju einer bamatS

fel^r berbreiteten ^arifatur.

Um jene ^dt befanb fic^ ber atte^eit ju atlcm <Sc^aber=

nacf unb §u atfen «Sc^eräen aufgelegte 3)icifter in einer be*
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fonbcrg übcmmtigen Stimmung. 2)icfcv tünfttcr \o.^ feines-

h)eg§ h)ie ein Waffer ttaltentjc^er ©eigenf^teler, biettnc'^r

tüte eilt tüo^tSel^cibiger eitgtif^er 9loaftbcefe[fev auS. grei

i)rn jeber ^ried^erei uttb ©evöititat, begegnete er an^ beii

Höflingen mit großem greimut unb [tief? babnrc^ juireilcn

vin. (Sr foö ftc^ einige Safttcfigfeiten bei §Dfe Ijaben 5u

f(^utben fommen laffen, nnb ^iijar fott er, »or beni Äl^nige

ftngenb, eine — Äaftratenftimme na^gea^mt l^aben. ^o^
ijl biefe 93erfton feine8tt)eg8 jnbertäffig. 9tojrint tüar atfe-

jeit ein feingebitbeter nnb tafti^otter SDcann nnb ifl nic^t

anjunel^men, baß er einen 5Inftanb6= ober (Stifettenfelfter

begangen l^abe.

Sie O:i)entfiagionc tvnrbc am 24. Sanuar 1824 mit bcr

„Zelmira" erijffnet, aber bie O^er gefiel nic^t, ebenfotuenig

tute ber ©efang feiner @attin, tuenn man and; i^re tueib^

lid^en SSor,^üge, bie ebte ©eftatt, bie fc^trarjen Stugen, baS

f^anifc^e ©efid^t, ba§ im:|)ofante @^iei, bie „err;abenc, aber

gef(^h)ac^te" ®timme tcißig anerfannte. SJJel^r munbete

ben ^abitueg fc^on ber „iBarbier toon ©eDitta". ©eine

©önner Deranftatteten für i'^n noc^ jtrei ®ubffriptionS=

fonjerte, ju tuelc^en bie (Sinlaßfarte brei ^funb !oftete.

2)iefe beiben ^onjerte aßein trugen ibm 40 000 f^ranfen ein.

jDurd^ SSermittetung be6 gürften ^olignac, bc8 bu=

matigen fronjöftfc^en ©efanbten in Soitbon, gelang e8 enb=

tic^ ber franjöfifc^eu 9icgierung, Stoffini für ^ari§ ju ge^

Irinnen. 1824 tüurbe er jum SDireftor ber auf Sled^uung

ber fönigtic^en (SibiUifte bertüatteten itatienifc^en O^er in

^ariS ernannt, ©ein ©el^att tuurbe jä^rlid^ auf 20000
granfen feftgefetjt. SOßä^renb bie franjöfifd;en Kollegen bem

am 30. Suti nac^ ^ariS ßurüdgefe'^rten freunbfc^aftlid) be=

gegneten unb ^Boietbien, 2Iuber, §erotb unb auc^ (Sl^erubini

i^m baö n?eitge'^enbfte SSertranen entgegenbrachten, fe^te eine

Slique, an bcren @:pi^e ber bereits genannte ^aer flanb,

aöc §ebet in ©cttjegung, um ibm ^einbe in öerfd?vi|fen.

?lber oüe biefe Soutiffenintriguen verfingen ni^t, unb bie

5
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S5ot!«tümt{c6feit be§ äJJaeftro \mä)^ i)on 3al^r ju Sa^v.

©eilte «Schöpfungen nü^ten freiließ bev ttalienifd^en Oper
mel^r nt§ feine Leitung. geti6 ivsirft t'^m nic^t o^ne ©ruixb

ijor, ba^ er burc^ feine jträg'^cit nnb ®orgtDfig!eit bie feiner

Cb^üt anvertraute ^unftanftalt an ben 9^anb beß 33erber«

beng gebraut ^abe. @(^cn ber Umftanb, baß er bloß anbert=

l^aI6 Sa'^re an ber @pi^c be§ Snftitut§ ftanb, ßemeift, baß

^etig rec^t l^at. S)D(^ gebüört tl^m baS Serbienft, baß er,

feinen 9leib fennenb, allen namhaften ^omponiften bereit^

triffig bie Pforten ber ©roßen Oper öffnete. (Sr hjar e§

j. 53., ber bnrc^ bie 5luffü^rung beg „Crociato'* bon ©ia=
cDuio iOlei^erbeer bie für beibe Steile fo fegen§reicf;c S3c^

!anntfd;aft mit ber ^arifer ^ü^nt Vermittelte. 2)a übrigen^

ba§ freunbfd^aftlicbe ^er'^ättniö jtoifc^en ben beiben SDn=
bidBtern oft bejtüeifelt h>irb nnb allerlei t^örid)te ^tatft^*

gefc^i^ten über bie äRaeftri im ©d^i^ange fmb, mag ^ier

nur ein von 9?offmi im Sa'^re 1860 gef(^riebener 8rief an

ben ^^xrifer SJJufifalienöerieger ^cinric^ ©c^lefingcr mitge^

teilt iüerben:

„Sieuerfter ©ignor §einrid)!

S^ l^alte mic^ für verpflichtet, 3^nen auf ^^x ^öc^ft

liebenStüürbigeö (Schreiben vom 16. b. fofort Slnttrort ju

erteilen nnb S^nen jugleic^ taufenb San! für ba§ foftbarc

®efd;en! ju fagen, loel^eS eie mir mit bem Porträt 9)b5art§

gemacht i^aben. SSoT;! erinnert biefe§ S3ilb an ben muft«

!alifcf)en Slitan, beffen ©enie unb Sßiffen in gleict;em 9)?aße

groß! 3)a§ ®efd;en! ift um fo teurer, aU ba§ ^ilb (3JJojart

in einem reiferen Sllter barftcßenb) vo(l!ommen einem mir

von meinem berül)mten unb lieben j^reunb 9}?et)er*

beer jum ©efc^en! gemad;ten 9JiebaiIIon ä^nlic^ fie^t. Tldnt

2)an!6arfeit gegen ^k gleicht ber SSeivunberung , njel^e id^

ieberjcit für ben größten beutfc^en ^omponiften l^ege. Sßärm=

fter S)an!barfeit voll, gebe ici^ mir bie (Sbre, mic^ ju nennen

3^r gel)orfamfter unb ergebenfter S)ietter

©ioad^ino ^iofjini."
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S^iac^ längerer ^aufe i»urbe 1825 eine neue Opa Dou

tl^nt; betitelt; „II Viaggio cli Eeims, ossia l'albergo del

giglio d'oro", ein jur Krönung ÄiJnig ÄatI X. gefc^rie-

fteneg ©etegenl^eitStüer!, gege&en, bod^ ^atte biefelbe nur

einen mittelmäßigen @r[oIg. ®ie tüax ein Duoblibet i)Dn

mu[if. ®er ^ritüer ber Sei|)5tger „Slffgemeinen 3«ufi!-

jeitung" f:i)rid^t jlc^ barüber in f(^ar[en SSorten au6, inbem

er ba§ 9Jiif(^mafc^ ber 9Jielobien aug „God save the king",

„©Ott erhalte ^ran^ ben Äaifer", „La "belle Gabrielle",

„Vive Henri quatre", bem Siroterlieb u.
f.

to. tabelt. Sr

fdaließt feinen Serid^t mit ben Sorten: „Tlan möchte bei«

na'^e gtauben, 9?offini fc^reibe, fiatt ben @c^tu§ ju feinen

©ä^en 5u fomi)onieren, um ^dt unb ^ctpier ju f^aren,

feinen tom^oniften an gehjiffen ©teilen btoß l^in: fiel^c ben

,2;an!reb*, ben ,OteIIo' u.
f.

to."

SSie fc^on ertüä'^nt, trat 9?offmi nad^ faum anberf^atb

Sa'^ren bon ber Leitung ber ©roßen Optx jurücf, boc^ ht^

jog er als „premier compositeur du roi et inspecteur

general du chant en France" fein Sal^reSgel^att bon

20000 granfen ttjeiter — o^ne bafür etiuag ju t^un ju

l^aben. @r fetbft, tüel^er bie @elbftperfif(age fo fe^r liebte,

:|5flegtc ftd^ jutüeifen über feine ©inefure luftig ju mad^en.

@o blieb er j. 33. man^mot laufd^enb [teilen, toenn auf

bem SSouteöarb ein @tra§entroubabour feine (Stimme er^ob

ober aus einem geöffneten ^tn^kx ©efang ^inabtßnte; feinen

greunben aber flüfterte er ju, fte möchten i'^n nic^t ftören:

ber Inspecteur du chant fei in Sll^ätigfeit, er fammtc eben

SJiateriat für feinen nä^ften amtlichen SSeric^t.

Sßar nun auc^ bie amtli^e Sßir!fam!eit 9toffini6 al§

Sireftor ber ©roßen Dptx ni(^t öon bem ge^offten ©rfolge

gelriJnt, fo iüar boc^ baS Men in ber franjöfifd^en itRetro^

)()oXt eipoc^emac^enb für feine ganje fünftlerifc^e SebenS^« unb

SBettanfc^auung. Sreffenb fagt einmal Otto ©um^rc^t:

„^ariS mit ber SSeite feineö geifligen ^orijontS, ber güöe

fünftlerifc^er ^Inrcgnngen, tor allem feiner ©roßen O^er,

5*
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iüetc^c batnatg bie ®tuc!f(^ett S^vabitionen no^ h-euet 6e=

lüa^rte at§ jeijt, übte auf Ütojfmi einen ä^ntid^en (5inf(u^

h)ie etnft auf (S^eruSini mib @^ontint. (gine nac^ ber

anberen janfcu 'cox feinem geiftigen 2Iugc bie engen natio=

naten ©(^raufen, irelc^e bie italientfc^c ©efangöbül^ne feit

je^er eingelegt. Sffiemt er 5i§ bal^in boüeg ©enüge gefun=

ben im fveunblid^en Sonfl^iel, lüenn e§ lebiglic^ feine ©orge

gelrefen, Bei ben ü^^igen ©afhtta'^ten, bie er bem genu^*

flistigen O^x ber dilettanti bereitet, in Derf^lrenberifc^er

güße bar^ufeieten, ii3a§ ber ©timme an ferniger Ävaft,

fd^irellenbem SSo^Haut unb glatter (Schmeichelei innehjo'^nt,

fo gefeüte fid) nun pr @d;i3nl^eit ber fmnlic^en ©rfc^einung

al6 anbere Seite bie 93?ac^t unb ißebeutfamfeit beö 2tuS=

brucfg. ^a^ i^m e^ebem aU le^ter ^md gegolten, fottte

fortan al6 ^DZittet einer pi^eren fünftlerifd^en Sbee bienen,

mit einem Sorte, bie O^er erix>eiterte unb i?ergcijltgtc fidb

ibm jum mufifalifc^en 2)rama."

2)a8 erfte (Srgebui6 biefe§ inneren Säuterung^projeffe^,

ber ben fü^en ?Jtoft ber 2^cue in feurigen Söein berivan-

belte, n^ar „®ic 33etagerung toon ^orint^", bie bereits er=

irä^nte franjöfifc^e Bearbeitung feine§ „Maometto", Sie

ging 1826 in @cene unb errang einen großen (Srfotg. S5i6

jeljt l^atte c§ ^aer öerftanben, bie 9?offinifc£)en D^ern öon

ber ©vcßen D^er fernzuhalten — nunmel;r iüar baS 9^e^

ber Sntrigue jerriffen unb ber geitiate italienifc^e 9[)laeftro

feierte Srium^'^e, at8 Vöäre er ein S5oßbtut*graujofe gen?efen.

S)en gleid)en Beifall errang aud^ bie ^Neubearbeitung be§

„iDIofeg". 2)ie kremiere ging im Wdxi 1827 in Scene

unb entJvaffnctc bie ©egner beö 3J?eifter8 toKenbg. S8

zeugt bon ber BieTfeitigfeit unb ber ©ebiegen^eit beg ^toffini^

f(^en mufifalifc^en ©euiu§, baß er bie leichte, oberfI5c^ti(^e

Ü)knier, welche fo manche feiner Serfe terunjierte, inmier

mel^r ablegte unb mit fiinftTerifd)er ©eiriffen'^aftigfeit Be^

ftvebt tt)ar, ben großen Heroen ber franjöfifc^en 9}iufif gleic^=

jufommen. 2)em Bau ber iD^elobie icenbete er große @org-
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faU ju unb gefialtctc aud^ bic Sitftrumentatton auggiefetgcr.

3n bciben O^ern Benu^tc er bereits mit glänjenbem ®e=

lingen ben ®tit ber neueren franjöfifd^en großen Oper.

3n ber „53elagerung bon Forint!)" fte'^en bic 3>ntrobu!tion

unb ber ganje leiste 5tft mit ber berühmten ^ol^neniijei^e

unb bem ©d^Iac^tgefang ber ©riechen in jc^neibenbem ®egen*

fa^je ju ber grof^en Stnja^I ber ©alonnummern, bürfen

inbeffen als Sli^ufifftiicfe öon l^öc^fter SSebeutung bejeic^net

iüerben.

1828 irmrbe feine fomifc^e Oper: „Ser ®raf öonOr^"
gegeben, toelc^e freiließ me^r eine Kompilation auS feinen

frül^ercn 2öer!en, namentlid^ „II Viaggio cli Eeims", atö

eine felfeftänbi^c ©d^öpfung ifi. S)er aöeseit bereite unb

betoä^rte 2;ejtbic^ter ©ugen ®cribe, ber glütflic^e Sibrettift

3J?ei^erbeerg, trar au6) ber Sßerfaffer biefeß Se^-teS.

(SS fonnte natürli(^ nic^t festen, baß öon feiten ber

franjöfifc^en Ü^egierung 9?offini mit 5tuS3eic^nungen über-

f(^üttet tüurbe. (Sr fottte ben Orben ber S^^renTegion er^

l^aiten; bereits fünbigte i'^n auc^ f^on ber offijiette „SRoni*

teur" an, ber befc^eibene Komponift lehnte i^n jeboc^ mit

ber SSegrünbung ab, baß er biefe 2)e!orierung erft burc^

eine in jeber SSejie'^ung neue «Schöpfung fic^ öerbienen tootte.

gfJeibloS fc^tug er ftatt feiner §eroIb bor. 9h(^ ber ^oiU
enbung beS „%tU" er:^ielt er in ber S^at ben Orben ber

(S^renlegion, fpäter tüurbe er ©roßoffijier unb ber König

5öiftor (Smanuel öerlie^ i^m bie erfte Klaffe beS neuge=

grünbeten OrbenS della coroua d'ltalia.
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Slbfc^Iu^ ticr !ünftlcrtf(l)en Xljötigfcit Dioffini^,

3n löoloßiia. — 3" groiiffutt o. m. — ^äuSIti^e 2ßifercn uiib

ncrtibfe erfranfung. — „Stabat mater" itnb anbcrc fiomporitioncn. —
aSieber in ^ori^. — Sein Xd unb Xcftoment.

(1829—1868.)

2)a0 jelSftänbigc 2ßer!, lret^e§ 9^oifmi f(Raffen tooßte,

trat ber „SSill^elm XtlV', treibe imfterbltc^e Dpcr am
3. ?Iuguft 1829 jum erfteumate aufgefül^vt tuurbe iinb bem

^ontponiften uut'ergänglic^en 9tu^m einbrachte. 3ii beuen,

met^e bem lorbcergeftönten Sonbic^tev am lauteftcn unb

aufrtc6tigften @Iüc! iDünf^ten, gehörte ber eble, gemüttooüe

SSoielbieu. Sie neue ^id^tung, hjelc^e ber SJleifter in ber

^Neubearbeitung ber „SSelagerung bon Äorint^" unb in „9Dbfe§

in tgt^^ten" i^erfolgte, :§at er im „ZiU" jur ^ßc^ften @tufe

ber SJoIfenbung erBoben. ^ biefer flaffifc^en O^er finbet

fic^ öon ben 9)knieren unb Unarten, n^elc^e manche ber

friil^eren SBerfe be§ iDteifterg !ennjeid)nen, irenig über gar

nic^t^, bafür aber ungemeiner gcrmenreidbtum, großartige

Einlage unb jorgfätttgfte 2)ur^bUbung be§ ©anjen — für,,

aEe bie glänjenbeu (Eigenfc^aften , loelcbe ba§ 2Be[en ber

großen franjöftjc^en Cper au§mac6ten. SDZit 9^oj[inig „ZtU",

jagt treffenb 5Iuguft SBünfc^e, beginnt bie 9)hifif fid^ tüieber

in ©intlang §u fe^en mit ben neuen toltötümlidben 33e-

ftrebungen. @ie befc^rSnft [ic^ ni(f)t auf bie inufifalifc^en

@d^i5n^eiten, iüet^e bi§ ba^in baö ^^olf entjücft l^atten,

fonbern iragt ftc^ an bie großen Probleme, n)eld;e i?Dn je=

!^er bie 3}Zenjc^en betoegt l^aben. 2)ie ©nttüicfetung 9^offmi§

ge^t ganj paxaUd mit bem glei^^eitigen 2tuffd)n?ung be6

poUtifc^en SeBenÖ. 3n ber 9icaftion65ett toon 1812—1820

lüar er nur beftrebt, ein 35ertreter bc§ 3DZaterialgeifteg ju

fein. 2)ie erften Ääm^pfe aber um bie ^Befreiung StatienS

'Ratten in fetner „Belagerung ijon ^orint^" unb im „9)iDfe6"

iüieber, unb im „ZtU" getcann bie feit ben breißiger Salären
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U^a\t für StalieuS ßiulöeit fäm^jfenbe Diid^tuug chieu ^n^
lid^en 2lu8bruc£, xok bie franjöfifc^c O^er in ber „©tuinmeu
öon ^ovtici".

„SSin^elm ZtU" toirb ben ü«eifter für btc ^irigfeit über^^

bauevit; 9?offiui gehört babur^ ju ben 2Iugerh)äf;ltejiett aüer

Reiten, (gg ift für beu ®^ö^fer be§ „Seit" bejeic^neiib, baß

er bag SBerf unfereS großen S^ationalbtc^terS ©Ritter juni

aJoriDurf na'^m — aber auc^ in ntufifalifc^er SSejie^ung

fann er bie beutjd^e (£intoir!ung nic^t verleugnen: §a^bn,

©lud unb ajfojart haaren bie SSorbitber, ttjelc^e i^m ^ox^

fd^iüebten. 9^atürüd^ ift ber beutf^e (Sinftuß ein begrenzter;

ber ^auptanteil gebü^^rt Stauen unb granfrei^: italienifc^e

gormenonmut mit franjöfifc^er ©c^ärfe unb (Sl^arafteriftit

l^aben ftc^ ^iex in einem ioo^tt^uenben ©anjen bereinigt.

S)ie beutfc^e 3>nnertic^!eit toerlei^t ber 0^)er eine ganj eigene

SBei^e. Srefftic^ c^arafterifiert feinen „XcU" einer feiner

ältejlen Äritifcr, inbem er u. a. fagt: Senn l^ier bnrc^ bie

bunte 9)?annigfattigfeit geif^reic^ inbibibualifiercnber SDetaitö

unfere 2^^eilna^me immer bon neuem gereift, gef^annt,

überrafd^t tr*irb, fo i^aftet fle bort mit ungleich ru'^igerem

33e6agen au bem botferen g-Iuß, ber bnrc^fic^tigen ^krl^eit,

ber reineren Harmonie unb naiöeren Unmittelbarfeit beö

©anjen. 3n ben Strbeiten öon uni)ermifd;t italienifd;em

(5'^arafter l^atte Ü^offmi bie fußen metobifc^en ^rüc^te nur

einsufammeln geörauc^t, tüelc^e i^m feine ^^antafie alö

mü'^elofe @rnte jeberjeit barbot. 3" biefem ©efc^en! einer

gütigen 9^atur fügte ber ÄDnt|)onift be§ „ZiU" eine burc^

bie berfd^iebenften Sinbrüde unb Qrfa'^rungen betoS^rte unb

geläuterte ©inftc^t unb, tüa§ bie ^au^tfac^e ifl, bie in einen

^un!t jufammengefaßte, auf ein beftimmt erfannteS ^itl

gerichtete ^raft beS SBilleng. (Sr, ber U^ ba^in feine ^arti=

turen faft o^ne Slugna'^me in !aum glaublid^er !urjer, atter=

tei anberen muftfatifd^en Obliegen'^eiten tine ben mannig*

fac^ften Sebenggenüffen abgemüßigter grift ju im^roijifieren

ge^pjiegt, tüibmete feiner legten bramatif^en <&c^ö:j)fung ein
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tangfam tonM unb reifte fte in ber @eele i^reS S8ilbner§.

5ßcrf^tT3unben finb 6i8 auf einige ®:puren bie alte 2eic^t=

fcrtig!eit, ber fc^abtönen'^ afte 3ufc^uitt im ganjen unb ein=

jetnen, ba§ glei^güttige 9^e6eueiuanber bon SSort unb S^on;

betra'^rt irerben bagegen toom fünftlerifc^en (grbteit ber

italienifc^en ^eimat bie fließenben SBettenUnieu ber ebenfo

weichen al§ fic^er umfi^riebenen ^^ormen, tüie ber Slbet ber

©ttmmBe'^anblung. @tatt ber bürren ©anbftreden stüif^en

ben öerfc^iebenen metobijc^en Oafen, auf bie e§ e^ebem allein

anfam, nteift S^ecitatiöe 'coU ®c^ir>ung unb i^euer. (Sc^t

bramatifc^e ^ccente, bem ^erjen ber jebeSmatigen ®itua=

tion entf^rungen, finb an bie ®teüe ber fc^maro^er^aft

ivuc^ernben Koloratur getreten. 9^ic^t tne'^r äußerlich aU
etiüaS ijon born'^erein gertige^ erfcfjeint bie Wn[\t bem Xt^t

angef^Iüffen, au§ ber ^anblung feI6|^ f^rießt unb Uii^t fte

l^erbor. Sie abftraften Zt)ptn ber ^rimabonna, be6 S^enorg,

33ariton§ ^aben :poetif^e§ Sebeu unb ibeale SBa^r^eit ge*

tüonnen. SBo bisher ©änger unb ©Sngerinnen nur mit

i^rer SSirtuofität :|3rangten, berne'^men toir bie fräftigen

Slternjüge mirflic^er 2eibenfd)aft.

:Sie frü'^er fo bürftig fidernbe Harmonie ift jum mäc^=

tigen @trom angefc^toommen unb bag Drc^efler entfaltet

feinen ganjen ©^ietreic^tum unb garbengtanj. 2)a§ i^m

ber Äom^onift eine l^eröorragenbe 9toffe jugebaci^t, fünbigt

gteid^ bie Oubertüre an. 2)ur(^ baS Stonfolorit ber Sn-
ftrumentierun^ iüirb ber O^er wa^n^ u;ib frifc^eS hieben

etngel^auc^t. Überaß rct^t un§ @(^tceijertuft, ber §auG^ ber

greü^eit entgegen. %ü6) bie d^xt toerben treffUd^ bel^an=

bett. >^n ben :^eri)orragenbften Sf^ummertt be8 „ZtU" gepren

au^er ber eriüä^itten Ouvertüre baS Slßegro, einbaute, baS

Ouartett, ber untoillfürUc^ an SSeberg „greifd^ü^" gemal^=

nenbe Sägerc^or: „2Iuf, laffet bie ^öxntx erfc^aHen", baö

iöuett jVüifd^en %tU unb 5trnotb unb baö ginatc beg erften,

foiDie bie Slrie 3JJat^itbcn6 unb ber (Singang be§ jtreiten
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5lfte8, bie großartige unb jüubenbe 9({ütU*(acenc, bic große

^eftfcene ijor (äeßter unb bte ©titrmfcene am SSiertoatb:'

ftätter @ee.

2)ie[e8 2Rei|kviüerf, bieje Äroue ber Üioffmifc^en Wlü\it,

tDurbe merftDürbigerioeife Bei feiner erflen Sluffü^rung am
o. STugufi 1829 fü^t aufgenommen. Sßeber ba3 Sibretto

nod; bic 3J?ufif Besagte bem ^u6U!um — nur bie ©änger
unb aJJufifer tcaren entjürft, unb am 8. 5Iuguft i)eranftal=

teten i^m ju (S^rcn bie Äüuftter ber ©roßen O^^ev unter

^abcnedö !Oeitung eine ^räc^tige ©erenabe.

„Sßilf;elm Ztü" bejeic^net bie ^ö^e, ober auc^ baö (Snbe

feiueö (Schaffeng. ©iebenunbbreißig 3a§re att, geiftig unb

fi5r:|)erlid^ frifc^. bon ber ganjen 2Belt toerel^rt unb BetDun*

bert, fc^Ioß biefer außerorbentlic^e ©eift ))ti5^lid^ feine glän^

jenbe Saufba'^n, unb faft bier^ig 3a^re l^inburi^ hjar feine

einft fo berebte 9}^afe beinahe ganj ftumm.

2ßir fte^en ^ier öor einem ^)fijc^oiogifc^en ^at\d, iretc^eS

Wio^ ixtVixt, aber nic^t begriffen toerben fann. B<^^xtid}

finb bie SSermutungen, Xüdä)t iregen beS unbegreifti^en SSer<

ftummenö 9fJoffini§ im @c^n)ange ftnb. Sie einen hi^aupttn,

baß bie na^träglid^e Serpmmelung beS „Seil", beffen öier

Slfte man in brei jufammenjog, i^m bie franjöfifc^e SSü^ne

berteibet '^iibt. 2)ie anberen meinen, baß bur^ 3)?e^erbeerö

„Slobert ber Seufet" in ben «Stimmen unb SortragS-

manieren ber großen Optx SSerhJüftungen angerichtet njor-

ben feien, iroburc^ baö Snfhument öerborben itjorben, njetc^eö

ber ÄomVonift mit efeenfobiet Umfi^t al§ SJJü^e jur SBieber^

gäbe feiner 33cftrebungen gefc^irft gemacht. iRac^ einer britten

SSerfton ^aBe i^n bie ertüä^nte Äälte, n^omit fein „ZtU" bei

ber kremiere aufgenommen tourbe, fo berbroffen, baß er ju

fc^iueigen befc^loffen — aber alle biefe 9}?otiöe ftnb hjcnig

fti^'^altig. Man fann nur annel^men, baß er be§^alb bie

lieber Eingelegt, tbeil er, rei^ geioorben unb bon 9!u^m über=

föttigt, ber Überjeugung tebte, baß er für feine Unfterbtic^feit

ßenug getrau unb nun ftd^ ausrufen fönne. 2)ie eigenen
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btretten mtb bic jjou j^etiö, %i)ebo unb anberen in jeinem

9fanteit mitgeteilten Stußetungen beftatigen biefe ^^^of^eje.

<g)0 fagte er einmal ju einem befonberg Vertrauten ^^teunbe,

als biefer i^n brängte, auf jeinen Lorbeeren nid^t auSjuru'^en

unb mit einer neuen O^Jer l^erborjutreten: „®ie Siebe ift

bie ^au^tfac^e; fie atCcin jc^afft 2)^ei|!erh3er!e. Unaufßbrlid^

rebet man mir bon bem B^uber beg 9?ul^me§ unb ben

Dteijen ber 5lrbeit öor. S)er 9lul^m ift eine SHufion unb

bie 5trbeit eine lüaft. Silux bie Sugenb finbet in bem $Rul^m

einen ^auUx unb nur i^r toirb bie Slrbeit leicht. 2)er

aj^ann aber, beffen §erj unb @inn burd^ ba§ Sllter a6ge=

fül^lt ftnb, iji f(^on l^albtot, benn er ent6e:§rt bie cinjigcn

iüirtlicien ©enüffe, bie eß auf ber äöelt giebt. ,Nessun

maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella

miseria/ ^at 2)ante gefagt unb baö i^eißt: (g§ giebt nichts

2:r(mrigere§, aU fünfzig ober gar fe^jig Sa^re alt ju fein —
neben einer fc^önen §rau." — „Unb tüenn man 3^nen/'

fragte ber greunb tcetter, „bie fo fe^r erfe:^nte Sugenb ioieber=

gäbe, ®ie in S^r breißigfteS Sa^r jurücfberfe^te?" — „Söer

bie6 äßunber betüir!te/' regalisierte ber Äünftler, „fönntc bon

mir aüeg berlangen?" — „@elbft eine Optx'i" — „SBenn

man mir meine Sugenb n)iebergeben !önnte, nid^t auf immer,

nur auf ein Sa~^r, einen 2JJonat, auf eine Söoc^e, ja, auf

einen 'iag, auf eine @tunbe nur, verpflichtete iä) mi^, eine

O^er in brei Elften ju liefern unb nic^t nur bie groben

5u leiten, fonbern mic^ am 2:age ber erften 5lupl^rung

auc^ an bag ^ult ju [teilen, ben Slaftftüc! ju nel^men unb

ju birigieren."

9latürlid^ tüurbe er ja^rauS jahrein bon S;^eaterbire!-

toren gequält, eine neue O^er ju f^reiben, unb eg tourbcn

tl^m glänjenbe Stngebote gemacht. (Sr lehnte fie jeboc^ famt

unb fonberS ab. Sejeic^nenb für bie öerbrie^lid^e 2lrt, tüomit

er bieg tl)at, ift ba§ nac^fte^eube SSiffet. S)er 2)Zufifalien-

Verleger 2;rou^enag '^atte i^m für ba§ eigentumSred^t einer

neuen, von i§m ju fom^jonierenben O^er baS '^übfc^e
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©ütnm^en i^ou 100000^ran!§ gcßoten. 5Hojfini ertt)ibcrte

lafomfci^:

„SKciu lieber SlrouVeuaS!

güv ben ütu^m fi^veib' ic^ uic^t nte'^r; ®elb '^abe ic^

genug! alfo bebaure \ä) rec^t fel^r, S^ten Eintrag aUt^nm
ju muffen. 3^r aufrichtiger

®. 9?offini."

SBoti ben vertrauteren ^Briefen, iuelc^e er on greunbe

unb Sere^rer l^iuftc^tlic^ feines fo bel^arrlic^en Üluftlevifc^en

SSerftumntenÖ fc^rieb, ifi befonberS ber 1854 an ben unga=

rifd^en SDMteferritter ©rafen %at) gerichtete 33rief toon '^ol^em

3ntereffe. 3)iefer l^atte ben Äont^oniften erfui^t, für Ungarn

eine O^er ober ein ^aÄett ober tninbefienS eine Äir^en*

muft!, ä'^ntic^ bem „Stabat mater", ^u fc^reiben. Ü^offmi

antttjortete in einem lateinifc^en ©(^reiben alfo:

„(Sbelfter ®raf unb §crr!

(5g freut mic^ überaus, au§ beinem 53riefe ju erfa'^ren,

baß bu ein leibenf^aftlic^er aJlufiffreunb bift unb baS gorte==

piano mit auSgejeic^neter gertigfeit fpielfl. S^i^t minber

freut e6 mid^, aug beinen B^i^en iva'^rjune^men , ba^ bu

befonberc SSorliebe für flafftfc^e 2}Zufi! ^egft. 3d^, unter

ben Ätafftfern ber lel^^te, folge ber Statur unb l^atte mic^

feierlic^ft unb ^eilig an biefen einmal nun eingefc^Iagenen

2Beg, unb beSl^alb gab ic^ bie fomifc^e Mu[it auf unb n)en==

bete mic^ ber tragifc^en unb ^irc^enmufi! ju. Sbeufo frü!^

als ic^, ein !aum (herangereifter Jüngling, ju fom^onicren

angefangen, ebenfo frü'^ unb frü'^er atS eS jemaub geahnt

glitte, l^abe icb bie geber niebergetegt. (SS ifl einmot fo.

Scr frü'^ beginnt, mu^ au^, ben ©efe^en ber

ifJatur gemäß, frül^ enben. Übrigens jog iä) auc^ bie

3eit in 53ptrac^t, in ber SBunbcn, um nic^t ju fagen

Sd^rerfniffe, ouf ber ^unfl lafien, bie baS Biet ber beften

>2tubien öern^irren. Seber (Sinfi^tStootte mu^ eS ba^er fel^r

leicht begreiflich ftnben, baß iä) bloß barum toerftummte,
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tetlö utn ber mobeviien ^unfttetirilberung nic^t frö^itcn px

müffeit, tei(8 um mit gutem 53eif^iel toovanjugel^en. (S6

teiivbc bte ^unf^, iit i'^re eigenen ©renjen jurücfgetoiefen,

ber 9J?enfc^^eit jum ^f^ii^en gereichen uitb toürbe nic^t butd^

außergetri^^nlic^e 5(uftrenguttgen in SSerfuc^ung geraten, Un=

möglic^eö leiften ju lüollen, inbem fie burc^ fol^eS ^Sor*

ge'^en ben iua^ren äft^etifc^en ®inn mit ^ot bewirft, ja

fogar ber gribülität 33orfc^ub leiftet. 2)emna(^ gel^ört ba6,

iüa§ bu mir öon bem ^aifer ber f^ranjofcn erjä^Ift, in baS

dUiä) ber Wdxä)tn, unb ba§, voa^ bu \o angelegenttid^ toon

mir berlangl^, irirb eBcnfallS niemals in Srfüöung ge^en;

benn bie mufifalifc^e Sec^ni! beilegt fid^ außerhalb ber

ep^äre, nnb au^erbem bin ic^ nic^t gelaunt, jenen ju

fc^meid^eln, toetc^e bie grud^tbarfeit ber Äunft unb i^re fie

beftimmenben Ütegeln beririrren. 2ebe too'^T, ^reimb ber

9)hi[i! unb ber 2)?ufi!er, nnb fei überzeugt, ba§ jeber @^r*

geij mir fremb ift, unb baß i^ bie ©tabien im aJJuftfgebietc

fel^r genau ju bemeffen unb bie ^t\t genau ju berechnen

tüciß, iüann eine SSeränberung eintreten irirb.

Sein, ebetfier @raf unb §err,

ber^jffic^teter unb bereitwilliger 2)iener

^renj, 14. gebr. 1854.

©ioac^ino 9^offini.

9^ad)f^rift. 3)a§ ^om|)onieren ^at feine ßeit unb baS

(^tubium ^at auc^ feine B^it. S8 giebt ^erioben, iüo toir

mel^r em^finben al§ fe'^en, bann fotten h?ir f^reiben. 3e^t

ift bie ^t\t gefommen, xüo tüir me^r fe'^en at§ em^^finben,

unb fomit ift ba§ ©tubium nottüenbiger. 8etrac^te bie

3eiti?er!^5Itniffe, nnb bu n)irfl leicht einfe'^en, baß \ä) rec^t

t^ue. Übrigens ftel^e ic^ mit SBort unb SSeifpiet tt)enn

immer ju ©ienfien. @tet6 bin ic^ freubig jebermann mit

aufrichtigem 9^ate beigeftanben. Ungarn l^atte id; bon jel^er

überaus tieb, benn ber S^ofa^ertoein fehlte iDomöglid^ nie

auf meiner STafet 3e^t l^ege i^ aber auS jtüeifackern ©runbe
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2ie6e für baÖ[d6e, itatncntlid; ireil au(^ bu, mein Mcr=
ItebenSiuürbigfter, bort tro'^nft."

i^ett§, einer ber 33iogrn^>^eu 9icfftni§, i)ai itn6 eine

Sfufierung be6 le^teren mitgeteilt, wddjt bic brieftid^en 5lu=

fid)ten beS SJkeftro nur nocfj beftätigen !ann. S)ana(^ joü

er feinen ^^vcnnbcn, bie i^n tt^egen einer neuen O^er be=

[türmten, gefav3t Xjaim: „(Sin lüeiterer (Srfotg fann meinem

^^u'^mc nic^tö ^^injufiigen, n^i^renb ein 3)JißerfoIg benfclben

nur erfcßüttern fönntc."

Unmittelbar na(f)bem ber „Sett" feine glänjenbe Sauf=

bal^n begonnen, f(o^ ber Äomponift loor ben geräufc^ijoöcn

§ntbigungen ber franjöfifc^en ^au^tftvibt mä) ^Bologna, ein

toon 3ou^ auf ber ©runblage beg ©oef^efc^en „i^^iift" au0=

gearbeitetes Libretto mit fic^ ne'^menb. 2)aÖ nM)\k 3a^r

brachte bie Sutiret^olution, infolge bercn i'^m feine @taatÖ=

:|3enfion entjogen tDurbe. @r ließ fid^ jeboc^ biefe 2)?a§regel

nic^t gefallen, fonbern ftrcngte gegen bie 9?egierung einen

^^roJeß an, ben er na^ fe(^§iär)rigem tam^fe enbtit^ ge=

trann. 2)ie ^enfion l^on 6000 f^ranfö, um bie eö fid^ '^ier

l^anbette, n^ar i^m in bem gaße jugefic^ert n^orben, n>enn

untorljergefefjene Sreigniffe eintreten fottten. ^^Zac^bem er

barauf einige Sa'^re ^inbnr^ SRitunterne^mcr ber italie=

nifcf;en Oper in ^ariS gemefen, tranbte er ftd^ 1836 ioieber

nac^ Stauen, tro er meift in 33otogna lebte. (Sr befc^äf==

tigte fic^ jumeift mit ber ßubereitung üon 'il.^afteten unb

9JJaccaront, n^orin er c§ ju einer großen 3,Mrtuofität brachte,

unb betrieb eine auSgebe'^nte ^if^juc^t, iDcIc^e für i^n eine

fe^r ergiebige OueUe beS 9teic^tum§ nnirbe. (Sr l^iett iwax

fc^on früher auf eine gute !£afct unb er trän! bie beften

unb ebelften 2Beine, aber in feinem Buen retiro entmicfelte

er fi(^ t»ot(enb§ jn einem ©ourmanb erften 9?ange§, aU ein

geinfd^mecfer, ber fcinc^gteic^en fud;te. StlS moberner ?ufuttu§

rf^arafterifierte er fic^ felbfi einmal bur^ ben 5lu8fprud^:

„Sag mic^ betrifft, !enne i^ feine föftlic^ere SSefc^äftigung

at§ 5u effen, öerfte^t [icb, ju effen, ioag man fo rec^t effen
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nennen !ann. 2Ba« bie 2iebe für8 §ets, ift bet St^^etit füt

ben anagen. S)er 2«ageu ift bet Äa^efimetfter, t^eld^er baS

groBe Ord^efter unferet Seibenf^aften regiert unb in Si^ätig^

feit jeöt. 2)en leeren Silagen i^erfinntic^t mir baß gagott

cber bie ^Inccoloflöte, trie er toor 9)^iBt)ergnügen Brummt

ober bor Serlangen gctit. 2)er toüe 2)^agen ifit bagegen

ber Sriangel be§ 93ergnügen§ ober bie ^aufe ber ^reube.

Sag bie Siebe betrifft, fo ^alte ic^ fie für bie ^rimaboitna

par excellence, für bie ©bttin, trelc^e bem ©e^irn Äatoa-

tinen i^orfingt, bie ba§ C§r trunfen machen unb baö ^erj

entjücfen. (Sffen, Sieben, ©ingen unb S3erbauen, ba§ fmb,

in äßa^r'^eit gefpro^en, bie bier 5Ifte ber fomifc^en D^er,

bie ba6 Seben ^eip unb bergest, iine ber Sx^aum etner

^afc^e e^am^agner. 2Ber fte verrinnen läßt, o'^ne ftc gc-

noffen ju ^aben, ift ein boüenbeter ^arrl"

(Solchen e^püuraif^en ©runbfä^en ^ulbigte ber ^U^aeftro

übrigen^ au^ fdjon in feinen jungen Sauren. Stl§ fem

,,S3arbier" in JRom aufgeführt irorben toar, fc^rieb er an

eignora Sotbranb einen Srief, trorin feine Siebe jur mu\it

mit feiner ©ourmanbife §anb in §anb ge^t. (S§ '^eißt

barin u. o.: „2)Zein ,53arbier' get^innt bon Sag ju Sag

in ber ©unft beö ^nibtifumg unb ber luftige Äauj toerfte^t

bie Seute fo für fid^ einzunehmen unb ju be^ejen, ba^ —
felbft bie eingcf(eifrf)teften ©egner ber neuen ®^ule jel^t fiä)

für i^n au§gef|)rod^en ^nben. 2)eg 2(benb§ ^ßrt man in

ben ©trafen nic^t§ al§ bie Oerenabe ^ItmabibaS. gigaroS

Strie ,Mrgo il factotum" ift ba§ @tecfen^)ferb aller 33ari=

toniften, unb bie 3)Hbc^en, tcett^e ni^t einf^tafen, o^ne

„iina voce poco fa" gefungen ju ^aben, iüac^en mit „Lm-

doro mio sava" tüieber auf. 3lber trag @ie too^ ebenfo=

fe^r atö meine neue Oper intereffieren tüirb, ift btc Snt^

becfung einer neuen Salatbereitung, trelc^e mir gelungen ift;

ic^ beeite mic^ baber, bercn Ü^e^e^t ^ier beizufügen, ^f^e^mer

®ie ^^roi}enceröt/ englifc^en @enf, franjöfifc^en SSeineffig

ein vi^cnig Zitrone, ^^feffer unb ©atj, mifd^en @ie altcJ
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tpo'^t untcremctnber unb fügen @ie bann bent ©anjen noc^

einige, in Keine ©tücfc gcf^nittene 2:tüffeln l^inju. 2)ic

2;rüftetn ge'ben ber @aucc eine 5trt toon 3^im6uö, fä'^ig,

einen gcinjc^mcdfer in ©fflafe px bcv[ct5en. S)oc^ iä) fontnie

auf meinen ,iBarbiet' juriicf u. f. n?."

einmal fagte ü^offini junt ©rafcn OatfenBerg, bem e'^e^

maligen Seiter be6 Äävntnevf^or^S^eQtetö in Si^icn, in feiner

geiftreic^«=^araboj:en Seife: „S)ie Straffet ifl bcr SJiojavt ber

e§am:|)ignon§! Sc^ fenne in ber S^at feinen beffcrcn 93cr=

gteid^ jum 2)on Suan at6 bic S^vliffet. 53eibe I;atjen baö

miteinanber gemein, ba§, je mel^r man baüon geniefjt, bcfto

me'^r Ü^eij unb ©efatCen man bavan finbet."

Sn ^ariö tr*ar er ni^t aKein mit bem 55aron 9?ot^=*

fc^ilb, fonbcvn oud^ mit beffen — ^cc^ intim Befreunbet.

©a'^er iüibmete er einmal ein italienif^e^ Sieb SDIr. Sareme,

bem ^oä) be§ 5Hot^f(^itbfd^en §aufeS. (Sin S^erel^rer bc§

ÜJicifier6 erjä'^lt über ben Urf^rnng ber SBibmung bic na(^*

fte^enbe Keine luftige ©efd^id^te: ^k ging ber Äom^onift

bc« „Söil^elm XtU" ju »tot^fd^ilb jum 3)iner, o^nc bie

^üc^e jn befuc^en unb ftd^ na^ bem S3efinben be3 grof^cn

toc^!itnftIev§ ju erfunbigen. (Eareme eriDiberte biefe B^id^en

be8 SBo'^tooßenS immer auf eine anftänbige, Ijerjtic^e äöeifc

unb er Uerfe^Ite nie, ben 9}?aeftvo auf alle ©eric^te, für

tt3et(^e er gut fte'^en fönne, aufmev!fam ju machen. Sabei

bat er i'^n inftänbig, bie übrigen ©eric^te nic(;t ju berühren,

toeil biefe tueber be0 ^ünfiterö, ber fie bereitet, noc^ be§

©(^mederS totI!ommen mürbig iüären. ®ie 5tbreifc 9Joffmi§

unb fein S5ori)aben, fi^ bauernb in Bologna niebergutaffen,

erfüllte ben ^oc^fünftler mit tiefer SSetrübniS. SSietteic^t

trug ber ©d^merj ber S^rennung baju bei, ba§ @nbe be§

SlbaottS aüer ©ourmanbS ju befc^leunigen. (Sr bertor in

Sftofftni nic^t aßein einen i^veunb, fonbern aud^ einen eifrigen

53eU)unberer feine§ ÄD(^talent§, ben einzigen, wk er fagte,

bcr i'^n jn begreifen toermodite. (Sinft fanbte bem SDkeftro

(5ar6me eine SBitbbret^afiete. 5Iuf ber ©c^ac^teT, tuetd^e
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bicfeS gnflvctiomifc^e 2)?cifterii^ct! enthielt, ftaitb bic einfache

2tuff(^r{ft: „Carerae ä Eossini". 2)er SOkeftro, Don biefer

2tiifmer!fmn!eit tief gerüBvt, fomponierte in ber Site fi'r

Jemen greunb ein italienifc^cS Sieb, vottte baS aJianuftvipt

forgfätttg jufamnten nnb übergab cS bem Kurier. StiS fidj

biefer bamit entfernen tüottte, rief ibn 9?offtni juritcf.

„SQSarten ®ie/' fagte er, „ic^ l^abe bergeffea, bie Sluffd^rift

jn machen." Unb er fd^vieb anf bie erfJe ®eite: „Rossini

ä Careme".

1836 irar 9tcffini atg ®aft be§ 53aronS 9?otbf{i^itb in

5ran!furt a. 9)?., n^o er toon feinen jal^Ireic^en S5erel^rern

in begeifterter äßeife gefeiert mürbe. Über bie i^m ju teil

gen?orbencn Ontbigungen entne'^me ic^ ben bamaligen ^ranf*

fnrter ^Blättern n. a. foIgenbeS:

„®a^ bie SlntDefen'^eit beS außerorbenttic^en nnb mit

außerovbenttid^en SJ^itteln begobten SteblingS (gnter))cnö,

bcffen füßc 9DteIobien un§ fofort entjürft l^atten, in ^xaiit^

fnrt nid^t fo ftitt t'oriiberge'^en unb ungefeiert bleiben mürbe,

tvar nni fo me'^r gu crmarten, ba feine etn^fe'^lenbe ^er==

föntid^fcit, feine löchere, juborfornmenbe Sßeife ttn Umgang
nnb feine — menigftenS fd^einbare — Sfnf^jrnc^STortgfcit bie

3a^t feiner grennbe nici^t menig toermel^rt. 2)ie fvol^en

ßmipfinbungen über bcn ^efud^ 9xoffmiS in nnfercr Sßater*

ftabt gefeßig jn Vereinen, t>eranftalteten bie Ferren @cuffer=

^elb nnb ®V^»^S^f^^^ in ©emeinfcbaft mit ben betben ^erbi=

nanben, ben Äünfttern 9tie8 nnb Ritter, ein fefllic^eg 93?a^I,

(jn mclc^em fid) am 18. Suni biete 5f?otabeIn, ©cte'^rte unb

^ünftler grantfurtS in ber l^errtirf^en SJ^ainlufl berfammel-

ten, um unter bcn Singen be§ SD^eifterS fid^ ber gefettigen

^veube ju übcriaffen. 2ßir fanben ba§ %t\t auf6 bef!c in

einem ber fc^önen ^abittonö borbereitet unb angeorbnet.

S)cm freubigen Sebe^oc^, baö §err ©eufferl^elb bem @^ren=

gafte braute unb in luetc^eg bie 2(nmefenben jaud)jenb eln=

ftimmten, ging folgenber, toon §errn ©ottmicf gebic^teter,

,®ru^ on ben erften ber italienifc^en 2:^onmeifter' boran:
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©ie^e, ®ott ber 3:öne,

^[talieiiä SBol^IIaut nieber,

£)^r unb ^etä erlabenb,

anmut -m ©cteit;

Sgt^evetig ©ötterfol^nc

^ulbigung ju fingen,

Sf)n, ben SKeifter, el^renb,

9lun imb ieberäeit! —
£) iDie fiat bein ©d^affeu

Oiieid^er 3)ieIobien

Oft ben (Srn[t erweitert,

©0 tute bu un§ boteft

@g[pf)ifd) leichten Äanj;

^beafe beutf^ev SKufe!

91imm, o (5d)n)an ^efaroS,

3^n, ben beutfc^en Äronj!

S)iefcr ©vu^ irarb na^ ber MdoW bc§ Ouartettö au8

„Or\?": „noble chätelaine" bon ben ^erveit <Bä)n\qtx,

Raffet, ^ed^t imb ©oUmtc^ mit geuer unb ©efü'^t t^orge^

tragen. ^Sovjügtic^ aber miiB ber jc^önen SBorte gebadet

iüerben, bie §err ^rofeffor Suraub in franjöfifc^er ©^n'ad^c

an ben ©efeierten rid^tete unb tüofür ein allgemeiner 2(u§-

brud ttja'^r^aften ©efü^Ig bem 9lebner tebl^aften ^ant ^u-

rücfbrac^te. ^err 2)nranb j:prac^ etma foIgenbeS:

,'iRü^m'ooUtx aJJeifter! (gin ^^ilofo^^ beS Altertum«,

toom @tnrm an ein Ufer geworfen, ba§ i§m unBetvo'^nt

fd^ien, bemerfte Batb im ®anbe geometrifc^e giguren. 2)ie

©Otter feien ge;j3riefenl rief er aug, — e§ ftnb l^ier Wlm^
\ä)tn\ — @ie l^aben Stauen, (Sngtanb, ^^ranfreid^ mit 3^ren;

9fJamen erfüfit unb fmb bann über ben 9l^ein gefommen,

bie beutfc^e (Srbe ju Befud^en. 35on aKen @eiten tcurbe S^r
O^x ijon ben !unftöot(en Harmonien getroffen, bie @ie un§

geteert '^aben, unb bießeid^t '^aben @ic ioie jener SBelttoeifc

gefagt: eö fmb l^ier SJJenfc^enl Sa, e8 ftnb 3JJenfc^en l^ier,

bie S^nen SSen^unberung ivei'^en; unb nid;t nur ^ier, in

biefem Greife, fonbern überall in ganj 3)eutf^Ianb, in ber

ganjen citoiiifterten Söelt. SBenige mögen fein, bie nic^t

6
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punbertntal luni beu fü^eu unb erhabenen (Sui^finbungeu

burc^bebt tüiuben, bie 3^r latent totdt, mit unau§f|3rec^*

ticken 9?eijen fo i^iete SebenStage j^mücfenb. So l^aben

3ie fic^ ein 9xec^t ertrovben auf Seiüuuberuug uiib 2)anf.

Unb fönnten @ie, 9^ off in i! too^l bie §ulbigung gering

vi^ten, bie S^nen unter un§ bargebrac^t u^irb? (gö ift ba§

35aterlaub 9J?osart§ unb Seet^otenß, ba8 ®ie el^rt, 6eu?un-

bert, grü^t! ^u^mreic^er ®aft, ioir triufcn auf 3!^re ®e=

funb'^eit, auf 3^r ©lücf!'

D^^ic^t njeniger Stnftang fanb ber ^oaft beö ^erm 5BerI^,

»eichen berfelbe, ganj unborbereitet, mit fotgeuben Sßorten

begleitete:

,3)aö ©enie ift ioett^iftorifc^. 2)a§ tonreic^e @enie \pxi^t

bie SSeltf^ra^e. (Sö n>irb aner!annt unb betounbert, too

e§ fic^ jeigt; eö erregt unb flarft bie ©emüter, tuo e§ feinen

3au6cr lüalten tä^t. 5I6er ber Äo§mo:t)oIiti6mug beö @enie8,

bcr Uniterfati6mu5 be§ @ettenen, bem altentl^alben freubige

(S(^d8 begegnen, er trirb ftc^ ftet§ besagen in ber 53erü!^-

rung mit t>ertr>anbten ©eifiern ber ^rembe, bie il^m im

Hugenbtid jur Heimat tüirb. 3)arum, inbem xcxx l^eute,

an ben Ufern bc8 iOZainS, in ©oet^eg ®eburt§fiabt, ber

funftem^fängtid^en, hmftliebenben , ben @c^i5:pfer nie unter*

ge^enber Sontt^erfe mit gaftUc^cm SBort begrüßen, brängt

eS un§, and) bie ^ter anttjefenben ©enoffen feine§ JJiu^mg,

bie funpegabten 9JJanner — i^erbinanb ^k^, 9Kenbel8fD^n,

Ritter, Slto^S Schmitt, Siofen'^ain — '^od^Ieben ju laffen.

@ie mi^gen leben, n^irfen unb erfreuen, unb i^rer ©öttin,

ber 9Jiufe ^ol^^^mnia, alö unermübete ^riefter fort unb

fort bienen!'

(Sinige ©egentoorte be§ (S^rengafieö erl^ielten ben lau-

teften S3cifalf unb ©an! ber ©efellfd^aft. Unb fo rücfte

unbermerft bie ®tunbe nal^e, »etc^e jur S^afet rief. 2)ie

©äfte berfügten ftc^ in ben ©arten, um ben Kaffee einju-

ne'^men. Sin jal^Ireic^eS ^ublifum befanb ftc^ ^ier unb c8

getrS'^rte einen n^ol^Igefattigen 5tnblicf, aU fic^ ^^Wljlic^ ein
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tteiter ^albfreig um ben reic^begabten jtoufeljer bitbete,

beim jeber 2(nit)efenbe moffte bic ©etegen^eit nic^t borübev«

gelten laffett, i§n in ^^evfon feunen ju lernen. Äann boc^

auc^ bent ai^ieufc^en nid^tö erfreulid^er fein, atö ber ^Inblid

eines großen 2JJanne§! 3»n i§m icerben bie ©i^fet be§

2eben§ i§m [ic^tbar unb fonnen^ett jene §iJ^en, jn benen

er fi(^ gern l^inauffentringen, l^inauf leben nii5c^te, iuo er

ba§, iraS er in fic^ al8 Einlage bunfet unb l^erborgen jpürt,

aufgebiü^t unb in einer 2trt bon 25ottenbung erblidft, ivo

er fein eigene^ Serben getrorben fte§t unb feineö eigenen

Sefen§, feineö 5Bertangen§ unb feiner SSeftimmung erft

rec^t betüuj3t lüirb! — ^ftoffini äußerte fi^ gegen mehrere

greunbe mit iperjtic^teit, baß er ffoT^ fei auf bie Iiebei>otte,

e'^renbe 5tufna^me, bie i'^m in ^ranffurt getrorben."

^oI(^e ^Reifen erweiterten Sftoffini auf furje 3cit, bann

fiel er iüieber in feine Sl^at^ie ^urücf. S3 ifl unleugbar, baß

er ijiete Sa'^re l^inburc^ an ]^oc^grabiger neri?!5fer unb geiftiger

2(bf^annung litt, u^el^e lä^menb auf feine ^robuftionöfraft

einiDirfte. 3)ur(^ feine bi^^crige außerorbentlide S^ätigfeit,

feinen ^rojeß mit ber franjöfifi^en 3fiegierung unb ^uSlic^e

2Jiiferen aßer ^rt mar feine ©efunb^eit grünblic^ untergraben

unb er auf bem befien Sßege, ein SDienf^enfeiub ju »erben,

i^etig, \vt\ä)tx i^n 1841 in SSotogna befuc^te, fanb ben

2)Zaeftro in einem fläglic^en^uftanbe: hta^ unb mager; ber

auögelaffen ^eitere Italiener tuar nic^t ju er!ennen; 3)?iß=

trauen unb ^^^oc^onbrie Ratten fi^ feiner bemächtigt. (Sr

l^atte für ni^t§ me'^r Sntereffe unb troüte toon nic^tg ^ören,

tüeber öon (Sott nod^ toon 9JJenfc^en, am attermenigften bon

ber äRufif, gegen iüel^e i§n ein toa^rer ^aß erfaßt "^atte,

ber fo h)eit ging, baß in feinem §aufe feine Safte ange=

fc^Iagen unb fein 2^on gefungen tnerben burfte. @r l^atte

nur no(^ @inn für 2anbtt)irtfcf;aft, er trieb, toie ft^on er*

njä^nt, eine fe'^r auSgebe^nte ©d^iüeine* unb gifc^juc^t, bie

il^m ein großes SSermögen einbraci^te.

infolge c^elic^er ^^^f^iäfeiten ließ er fid) bon Sfabella

6*
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Solbrattb f(Reiben, ijer^eiratete [ic^ aber f^äter (1847) mit

i^räulehi Ol^m^ia ^elijfler, einer fteinrei^en S)ame, in

Sologna, mit tcel^er er in glüdfiic^fter (S§e lebte unb bie

i^n anä} überlebte; aber obf^on er in ben fünfziger 3a'^ren

i^oUftchtbig lieber gefuubete unb feine ©emütS^eiterfeit cr=

langte, blieb unb irar er bo^ für bie Äunft, ir)enigfiten§ für

bie Optx, ein toter SJiann.

S)ie inufifatifc^e 2tu6beute feiner legten öierjig Sa'^re

njar eine fel^r geringfügige. (Sr Veröffentlichte nur noc^ ein

„Stabat mater" unb einzelne !leine Äom^ofitioncn, bar=

unter „Soirees musicales'', eine ©ammtung ein- unb

S^eiftimmiger ©efänge. ©ein „9^equiem" war fein le^teg

äBer!. Stlö er eS ber ©ängerin 2((boni einübte, fagte er

ju i^r: „9]^ein Äinb, @ie »erben e8 bei meinem 2eir!^en=

begängniö fmgen." Sn ber Sl'^at iüurbe feine „missa solem-

nis" balb nac^ feinem 2:obe aufgefü'^rt. 3n feinem 9^ad^=

k^ hjurben mei^rere Heinere unb größere Sßerfe für ^iano,

§ßrn, Sioline, (Seßo, Harmonium unb ein Srauergefang

auf ben öier 3a^re "cor i§m (1864) geftorbencn ©iacomo

2}?ei?erbeer aufgefunben.

2)a§ „Stabat mater" font|Jonierte Sioffmi 1832, unb

jtoar für ben 5Ibt SSareta in ©Spanien, ber bon i^m gern

eine firc^Ii^e Äont^jofttion gel^abt ^ätte. 3$arela lie§ i^m

bafür burc^ einen gemeinfamen ^reunb, ben SSanfier Slguabo,

eine golbene S)ofe im 3Berte öon 5000 granfen überfenben.

(grfi je^n 3a^re f^äter erfc^ien, gegen ben Sitten 9?Dffini§,

baö „Stabat mater" im Serlage ber girma Slulagnier ju

^ari§, tüet(?^e bie §anbfc^rift auS bem ^fJad^kffe beS ?lbte§

35areta an fn^ gebradjit !^atte, in 2)rud. 5Roffmi ^^rotefiierte

gegen bie SSeröffentließung unb befannte babei, baß nur

fec^§ 9fiummem ber ^om^ofition bon i^m, bie übrigen bon

2;aboIini, bem 2)ireftor ber itaUenifc^en O^er in ^arig,

feien, (gr ertieß gegen bie beabfic^tigte 2)ru(!tegung einen

ge'^arnifc^ten ^roteft, iüelc^er mit ben Sorten fd^toß: „3«^

bin gefonnen, jeben SSerleger in granfreid^ ober im Stu8*
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toerfotgen." ©d^ließUd^ ließ fid? Ütojfini bod^ bereit finben,

bie Ürc^Iic^e tom^ofition an 2;rou^enaÖ für 6000 ^ranfen

ju ber!aufen. ®ie trurbe am 7. Sanuar 1842 jum erftcn=

ntate in ber italienifc^en 0:per aufgefü'^rt nnb erhielte einen

außerorbenttid^en Erfolg. 2)a§ Oratorium irurbe üierje'^nmal

l^intcreinanber gegeben nnb brad^te ben ©ebriibern (g^cubier,

bcn Herausgebern ber „France musicale", \M\ä)t für brei

aJ^onate bc8 ÜJec^t ber Stuffü'^rung 2:rou^^ena§ abgefauft

Ratten, 150000 granfen ein. ^^tatürlic^ enthielt bag 2Serf in

feiner jetzigen ©eftatt nur bie tom^ofitionen beS 9}?eifter6.

S)iefe Äird^enmufif i|^ i'^rem innerften @e"^atte na^ tüelt«

Hd^; bie Sorte bitben nur bie äußere Untertage für ben

bunten geftf^mud ber 2;öne. 3)er O^jernfomponift bleibt

eben aud^ iin Ür^Iic^en ©etuanbe ftc^ innerlich gleid^. 3n
S)eutf(^Ianb fanb eS o.U ©anjeß feine treite Sserbreitung;

einzelne ®ä^e jebod^, tüie j. ^. baS fd^öne ®uett „Quis

est homo", finb beliebte ^onjertnummern getüorben. (58

njurbc u. a. aud^ in Sßien — 1843 — aufgeführt, o'^nc

fonberlid^ anjufpred^en, n^aS gransOrin^arjerju einem

ftrafenben ©ebi^te gegen bie Stbte^ner beS Oratorium^ i)er^

ankßtc; e8 l^eißt bort u. a.:

2Ba§ liegt baran! S)a5 SBcrf befielet,

Unb euer fpäter (Snlelfol^n

ga^h einft bie ©d^ulb be§ SSaterS fci^on,

SBie ir;r für eure SSäter fte^t,

5Dic 2Jiojart§ „5)on 3uan" uerf($mä^t.

2)en SKeiftcr aber fümmert'ä nid^t,

@r fennt bie 2Belt, mi^ beud^t, er fpvid^t;

„2Benn fie mit ben SÄugen ^ört,

aJlit ben Dl^ren fielet,

anit bem Äopfe füf)U,

Unb bem ©efül^Ie benft,

3ft fte nid^t wert, ba§ man fic^ Iränft."

mi§ jerftreuten 3«bumblattern ftettte ^offtni 1834 feine

„Soirees musicales" jufammen, eine 9?ei^e toon stüölf
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f(ciueven <£oIo^ uub (Snfenibleftücfen, bie — nac^ bem tref»

fenbeu Urteil (Smit 92aiimann8 — burc^ bie ^rifc^e, bie

queßeitbe 90?ctobi! imb bie arifto!ratij^c ©teganj beg SluÖ-

brucfö ]\i bcn 3^^^^^" ^^^ ©alongejangg gel^ören. (Sinen

ä^utic^en (£§arafter tragt ber befannte d^ox „Charite'-',

trelc^er 1844 fomponiert unb jugleic^ mit jtt)ei 3ugenb*

arbeiten be§ SERaeftro: „La foi'' uub „L'esperence", ^er=

auggegeben iDiirbe.

3u bem (Sinfiebter ton ^Sologna manfa^rteten feine

ja^Ireic^en 95ere^rer an§ affer Ferren Sänbern. (Sinmal

crfc^ien auc^ Sumte^, bamalS ®ire!tor ber italienifc^en Oper

in '';J3ari8 unb Sonbon. S)er Äomponift fannte ben gremben

nic^t unb !^iett i^n für einen 5(ngcTfreunb. 2)er 2:^eater=

bireftor ging auf ben ^pa^ ein unb fagte, et iroffe i^m

einen neuen §a!en geigen. 3^9"^^^^ "^^^ er fein ^orte=

feuiffe 1^eräug unb legte i^m einen Raufen S5an!noten l^in.

„S^ bin S^eaterbire!tDr unb biete S^^nen 100000 i^ranfg

für eine neue O^er" — boc^ Ü^offmi blieb nnerfc^ütterlic^.

„§abt i^r benn gar nichts mtf)x/' crit^iberte er öerbrie^Iic^,

„ba^ i^r mic^ in meiner Siu'^e ftört? ©8 gab ia fonft aucb

einen getuiffen 9)Ze^erbeer unb §errn Sluber. «Schreiben auc^

fic nic^t§ mebr? 2)a mad^e ic^ S^nen mein ^om:|)Iiment."

(Sbenfo befuc^te i'^n einft bie berül^mte 9?omanfc^rift^

ftefferin ©eorge @anb, in (SefefffÄaft unb al8 ^rotef-

torin ber bamatö erft füttf^e'^njäl^rigen ^auline ©arcia,

um i^n in vermögen, fid) bon ber jungen, begabten ^ünft=

lerin auc^ nur eine 2(rie i^orfmgen ju laffen. ^rau 33iar*

bot*®arcia erjäl^tte f^äter @mit 9^aumann, bem tt)ir

biefe 9J^itteitung toerban!en, baß e§ eine unglaubtic^e 9JJü^e

gefofiet ^abt, ben 9J?eifter baju i^u bermögen, ibr — um bie

fi^, h)ie \mx tüiffen, äffe SSii^nen @uro:|)ag fhitten — nur

je'^n 9JJinuten lang juju'^ören.

3)ie Steijotution öon 1848 bertrieb ben ©onberling au6

iBotogna unb bie 93erebfamfeit feiner ^reunbc brachte eS

pftanbe, baß er lieber nac^ ^arig überftebelte, tpo er benn
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auc^ biß an fein ?cben8cnbc aug'^atrtc. (Sr öcrliejj ^Bologna

ftet6 nur auf furje ^dt, um fld; auf 9ieifeu ju et'^olen.

2)ie8mal gcftcl cS i^ni in ber franjöfifc^cn äJietro^ote

beffer tüic bei feiner flud^vä^ntic^en 2(6reife au§ bem „3Jie!fa

ber Sibilifation" nad^ feinem ,,Seü"*£rium|)"^; attc äßelt

fam natürlid^ bem großen unb berül^mten sf^ann auf§

freuublic^ftc entgegen. S^offtni betrachtete, obfc^on er fi6)

nie naturalifieren ließ, i^raitfreid^ alg fein 5tbD^)tib=3Sater=

tanb. (Sr lüar ber gefeierte 9JJittet^3un!t eineg ja'^Irei(^en

Greifes bon Äünftlern unb greunben, feine ©alonS bilbeten

ben 35erfammlung§ort ber @eifie§= unb ®eburt6arifio!ratie,

unb c8 galt oI§ ^o'^ev SSorjug, bei bem 5tltmeij!er cingefül^rt

ju tüerben. 3n ^ariS würbe eine (Strafe nad^ i!^m genannt;

unb au^er ber Kue Rossini gab unb giebt eß auc^ ein

Theätre unb Cafe Eossini.

Äeinc S3erü'^mt^eit !am nad^ ^arig, ol^nc bem 9J?aeftro

i^re 5(ufn)artung ju maä)m. 1860 befuc^tc i^n aud^ Ülid^arb

SBagner unb er l^at borüber in feiner anmutigen @tijse

„(Erinnerungen an 5Roffini" (®ef. Ser!c, S3b. 8, <B. 220)

berichtet. 2lud^ (Smil Ü^aumann befuc^te il^n, toie fd^on er«

tüä'^nt, 1867. 5tu§ bem bereits angefli'^rten SnterbieU) mag
l^ier nur noc^ einiget jur Äennjeid^nung biefeS mer!n>ür*

bigcn 9??anne§ hjiebergegeben tcerben: „S)er atte §err, bcffcn

ßügc ben borujattenben 5Iu§brud ber ion'^omie trugen, er*

6ob ftd^ Ui meinem Eintritt bon bem Se'^nftu'^t am @^reib*

tifc^e, auf iuelc^em bie Partitur eineS 3Jianuffript6 lag,

beffen 5tu§füi^rung tl^n foeben befc^äftigt l^attc. 2JJir blieb

nod^ gerabe fobielS^tt, Vüa^rjunel^men, ba^ rechts bon il^m

ein SSIumentifd^ unb auf feiner linfen ®eite ein ^ianinc

ftanb, auf beffen beiben (gden, c^arafteriftifc^erireife, bie

Statuetten ber gelben berjenigen beiben O^ern flanben, bie

feinen 5^amen unflerblid^ gemacht ^aben: beS XtU näm=
iiä) mit bem Knaben unb be6 S3arbier§ bon @ebilla, in

beffen f^anifd^em SSol!§foftüm. ^a^ ben erften, in fran«

SBfifd^cr @^ra^e erfolgten ^Begrünungen, unb nad^bem Öloffini
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ftd^ ttad^ ^rau SStatbDt=®arcia etfunbtgt, bie mtc^ burc^

ein freunbli^eg ©d^relBen bei i^in eingeführt ^attt, jagte

ber aJieiftcr, auf ba§ nod^ naffe äl'Zanuffript hjeifenb: ,@ie

fiiiben mic^ bei ber Sottenbuttg einer ^ontipDfition, bie ic^

baju beftimmt ))abt, unmittelbar nac^ meinem STobe auf*

gefü'^rt ju werben/ S)ie[e mit l^eiter-ftra^Ienbem ©efic^te

vorgebrachten Sorte festen mic^ in SeriDunberung, ba fie

lüenig ju ber befannten SebenSluft beg noc^ jugenblic^en

©reifes ju ))affen fcbienen, unb aU ic^ bie§ au§fpra(^, er=

tt>iberte er: ,0, glauben ®ie nur nic^t, ba§ it^ meine fteine

Äom^ofition tooüenbe, "mtil ic^ ben ^o^f Rängen taffe unb

mid^ mit ®terbcgeban!en trage, e§ gefc^iebt nur, um bem

^iefigen i^erm @a(^g unb feinen greunben nid^t in bie

^Snbe ju fallen. 3c^ führte nämlic^ bie SSofalftimmen

biefer bef^eibenen 2(rbeit fc^on toor einiger ^dt au6; ftnbct

man biefelbe nun in meinem ^f^ac^taß, fo !ommt §err @ad^8

mit feinen ©apfcnS*) ober §err 33erIioj mit anberen

^Riefen beö mobernen Orc^efterS, tootten bamit meine äReffe

infh'umentieren unb fcblagen mir meine ^aar ©ingftimmen

tot, irobei fte au^ mid^ fetber gtücflic^ umbringen würben.

Gar je ne snis rien qu'nn pauvre melodiste! 3c^ bin

ba'^er nun befc^äftigt, meinen S^ren unb 3tmen, in ber

SBeife, wie man c§ früher ju t^un pflegte, ein ®treid^=

quartett unb ein paar befc^etben auftretenbe 53ta§inftrumente

unterzulegen, bie meine armen ©änger noc^ ju Sorte

fommen laffen. ®ie feigen eben einen SDIann "oox [lä), ber,

wie aße bej a'^rten unb fc^wac^ werbenben Seute, nod^ an

ber guten atten ßeit feiner Sugenb unb feiner ©ewo'^n^

l^eiten ^ängt. Sbr jüngeren 9)?enf^en!inber müßt ba'^er

©ebulb mit un§ "^aben!' 3n biefem ^eiter*ironif(^en STou,

aug bem nO(^ bie ganje ©c^atfl^aftigfeit be6 @d^ö^)ferg be§

,55arbier§' öorbU^tc, fu'^r ber liebenSWürbige Slfte nod^ eine

Seitlang fort."

*) 3JJäd^tig tönenbe aste^bla^inftrumentc, bie if^vett Flamen »on
il^rem ecfinber erhalten.



SSiogirapl^ie SHofftniS. 89

$Ro[ftnt blieb biS 511 feinem Xoht nic^t aCeitt mit ben

^eri^ovrageubfteu SSerttetern ber franjöfifd^en ^aii^tftabt in

innigfter 33evüf;rung, fonbcrn unterhielt auc^ mit aller SBett

einen regen SBriefircd^fel. Seiber befi^en lr»ir noc^ feine

öoüftänbige @ammtung ber Briefe be6 großen S^onfünftler^,

unb e§ njäre fe'^r ju trtünfc^cn, ba|3 enblic^ feine in SCrcjjiöen,

@taat§= unb ^riijatbibliot^^efen*) unb fonft jerftreuten ^ox-

ref^onbenjen gefammett unb '^erauggegeben triirben.

3)er Sebenöabenb ^offini^ \r>ar reic^ an S^ren^ unb

2tu§5eic^nungen aßer 3(rt. ©c^on tange öor feiner Ü6er=

fieblung nac^ ^ari§ iinirbe feine äJRarmorbüfte im gtur ber

©ro^en O^er aufgeftettt unb auf betn ^auipt^Ia^ feiner

Saterftabt ^efaro tüurbe i^m 1864 ein @tanbbilb erriditet

unb \^m ju (g'^ren eine ©enfmün^^e geprägt. Sie geftlic^^

feiten am 21. 5luguft beö genannten Sa^reg, am @imi^ei^ung§=

tage, geftalteten fic^ geluifferma^en jn einer nationalen geicr.

2öie fe'^r ben „©c^wan bon ^efaro" biefe 5Iufmerffamteiten

rü'^rtcn, fann man aug einem @d?rei6en erfe^en, trelc^eS er

an ben ^ont^oniften unb 9Kufiffc^riftftelIer Sfngeto Satekni

in 9[)bbena, njetc^er bie öintDei^nng^feftlic^feiten in einer

ßeitung 5U 3)lobena, „^anaro", befc^rieben l^atte, ri(^tete.

2)a§felbe tautet:**)

„Siebftcr greunb unb College!

3Bte vermag ic^ mit Söorten bie ^eilige 2)an!eÖfc^uIb

für atteS abzutragen, n?a6 @ie jur (S^re meinet füBen 35ater=

ianbeö unb feine§ greifen ®o^ne§ getrau! 2)er S^nen ben

Flamen 5tngelo ((Snget) gegeben — ber §immel fegne i§n! —
mu^ gea'^nt "^aben, ba^ @ie eine§ S^age^ mein irbifc^er

ßngel irerben lüürben. 3a, mein t»ortreffUd;er greunb, @ie

geben mir fc^rifttic^ unb t^atfäi^lic^ fo gro^e unb ^ufige

SSetoeife öon Bui^^ipi^S/ ^^B fis mic^, tüäre meine S3e=

*) SJic §anbfd^riften=2(bteirung ber föniglid^en Sibltotl^et in SSerlin

j. 33. be[i|t nur äraet unoeröffentarte Briefe 9tof|mi§, htn einen in

fransöfifd^er, ben anberen in italienif^er Sprad^e.
**) SBergt. Sa mava, „aKufiferbriefe ou§ fünf Sa^r^unberten",

2. «ob., <B. 110 ff.
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fd^eiben'^eit ntc^t eine unüBetfteigtiÄe ^ä}xank, ftotjer ntad^en

fönnten, al§ kxtaban, ben eitdften 9JJenf^en!!! 3d^ '^aht

bie 9^ummern be§ ,^anaro' evl^atten unb ©etegenl^eit ge=

l^abt, nt^t nur bie ©efcBirftid^feit 3^rer ^^eber, Jonbern axiä)

S'^re großmütige 9^ac^fic^t gegen ntid^ ju toürbigen. ®ic

malen (mit bem ^infcl ©atöatore ißofaS) baS in ^efaro

SSorgcfattene fo lebenbig, baß e§ mir beim Sefen "mar, aU
fei i^ baSei gettsefen. iil\o S)anf, taufenb S)anf!

Se^t, h)D ic^ noc^ me'^r at§ fonft gc:|)tagt bin unb bon

morgens fec^g bi§ abenb§ jec^g bie ^zbtx in ber §anb Balte,

um eine entfe^Iic^e, wtnn auc^ jd^meid^el^afte dJla\\t bon

33riefen ju beantirorten, bie ic^ bon aßen (Seiten em^jfing,

bin iö) gtiicfliÄ, S'^nen biefe Juenigen SSortc jujuhjenben,

um Sinnen ju berftc^ern, baß berjenige ni(^t unban!bar ift,

ber fid^ jeljt unb jeberjeit freubig nennt ^l)x

Sbnen bon §erjen ergebener

Mf^ ^ei ^ari§, 5. ®e^t. 1864. ®. 9fioffini."

Stud^ unterließ er eß nid)t, auS 2Iixtaß ber (Sintbei^ung

ber ©tatue noc^ftel^enben S3rief an ben @^nbi!u8 ^e[aro§

ju ricbten:

„§oc^n)0'^IgebDrener §err Seccarelli!

3d^ l^abe mit größter greube S^r f^a^bare§ «Schreiben

empfangen, in tüelc^em @ie mir mit bem ^injel ©anjiog

ft^ilbern, tüa^ in meiner SSaterftabt ^e[aro gefc^el^en ijl, um
mic^ ju e'^ren unb ju feiern. @e. (gjccettenj Ubalbino ^^erujji

l^ot mid^ bon ber föniglic^en SWunificenj in Kenntnis gefeilt.

®ie machen mir jeljt ju h)iffen, baß @ie im SSefi^ einer

mir ju ©"^ren ge^^rSgten unb bon ber ^oc^^erjigen to§=

canifc^en S)e:^utation sur Überfenbung an mid^ gegebenen

SD^ünje fmb. Sttteg bie§ bermag mic^ flotj gu machen unb

eS fmb ttJa'^rl^aft fc^öne unb fc^meic^etl^afte Ermunterungen,

für bie ic^ fe'^r banfbar bin. ^sä) muß 3^nen aber er*

flären, baß bie mir bon meinen 2)htbürgern betbiefene Siebe

baSjenige ift, ti3a§ meine ®eete am meiften erfreut l^at unb

ing 2:iefinnerfte meinet ^erjenö bringt. (Sine 3Satertanb§^
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Hebe, bic i(i), ttjcnngteic^ im <S>üüm, nteiit ganjeg Mcn
lang genäl^rt ^abt, toevgoUen lu \t^tn, ift eine iDa'^rc ®tü(f=

feligfeit für mid^. 3c^ muB Sonett aud^ nod; jagen, t^cld^e

Sßefriebigung mir ber ®eban!e geivä^rt, ba§ mein lieber

®raf ©iorbano -^crticari ebenfaüS bei ber geter figuriert

^at, h)ag mir ben S3ettjeiö lieferte, baß er fic^ ber beften

©efunb'^eit erfreut unb mir fein Söor^ItuoIIen bema'^rt, auf

baS lä} ftolj bin. 3d^ bemerfe eben, ^err *ö^nbifu8, ba§

ic!^ @ie fdbon ju lange mit meinem ©(^reiben ermübe;

tperfen @ie einen 33Iic! in mein C^i's unb üerjei'^en @ie mir.

Übermitteln @ie auc^ ben Ferren 9}?itgliebenx ber ©iunta

bie ©efif^te meiner innigften 2)anfbarfeit unb cbenfo aßen

jenen, töeld^c baß ^inb toon ^efaro lieben, ba6 glücftic^ ift

ju fein S'^r l^oc^ac^tung^öoffer unb ergebener

^ari§, 27. ?tug. 1864. Soac^im SJoffint-M^-"
2ln ben ermähnten ©rafen ©iorbano ^erticari, ^räfi=

beuten be8 9?offmi'=SSereing in ^cfaro, l^atte er gleid^fall§

ein ©anffd^reibcn gerichtet, ©aöfelbe tüurbe im Sl^eater ju

^efaro Dorgetefen unb erregte außerorbenttic^e 33egeifterung,

befonberS bie ©teile, in n^elc^er ber SJ^eifter ftc^ äußerte, baß

tt>enn e§ i^m bei Sebjeiten auc^ nid^t gegiinnt geirefen fei,

für feine SJaterftabt ju tüir!en, fo toerbe man au§ feinem

bereits öor Sa'^ren abgefaßten S^eftamente erfe^en, »ie fe^r

er feine ^efarefer geliebt :^abe.

3n ber Xi^at löfte 9?offini fein S5erf^rec^en glänjenb ein,

benn einen großen Sleil feinet bebeutenben SSermögenß ber^

mad^te er feiner 93aterftabt teils ju l^umanitären, teitS jur

^örberung bon fünftlerifd^en ^Xütdm. ^efaro erhielt u. a.

burd^ feine S5erm5d^tniffe au^ bie 9)HtteI jur ©rünbung

eines ÄonferöatoriumS, unb tourbe baSfelbe 1882 als „Lycee

musical" eröffnet.

@ein am Boulevard des Italiens ju ?PariS gelegenes

gaftfreieS §auS war, tüie ic^ fc^on erwähnt, ber ©ammcl^»

^)Ialj aller Vertreter öon ©eift, tunft unb SBiffenfc^aft. 3n
ben tüeiten Oemäc^ern ber erj^en (Stagc too'^nte 9iofrint unb
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etitpfittg fafl ieben Slfeenb eine gro^e Slnja^t bon gremtben

unb Sere^rern. ©onnabettbS gab er in ber 9legel gto^e @Di=

reen, in benen nur ©ingelabene empfangen tourben. SBaö bie

litterarifc^e unb fünfttertj^e 2öett toon ^ariö an blü^enben

ober auc^ abgeblühten ©eiftern befa^, fonnte man ^ier in

näc^fter Sfla^t fe^en unb ^ören — u. a. bie S^aglioni, bie

©rofft, bie 5ltboni —
,

jal^treic^e berü'^mte unb unberü^mte

9)?änner unb grauen, bie famt unb fonberg gtücflic^ tüaren,

in bie 9fla§e 9?ojfini§ ju fommen unb i^m i^re S3cre'^rung au§-

jubrüden. (S0 iuar nic^t i^re ©d^ulb, bemerfte ein S3ejud^er

ber 9iDJfiuifc^en Sourfi^-e einft, toenn fie nic^t forttoä^renb

bor bem ä)iaeftro auf ben Änteen tagen, e6 iwar nic^t i^re

@^ulb, h)enn bie (Snt|)fang§jäte nic^t in Semmel be8 ®ö^en=

bienfte§ umgelüanbett tuurben — e§ tüar bie ©c^utb be8

taütootten Äontponiflen, ber alle bie Anbetung mit feinfter

Ironie '^injune'^men unb ju jügetn tüujjtc. S^rol^ atter 3ronie

unb 9lbr)ärtung gegen bie ^ere'^rung ber 3J2enfc^en njar er

bO(^ gerührt, al8 einft eine Heine O^er bon 3. 53. SBedertin

in einer feiner ©oireen aufgefii'^rt h)urbe, bie mit einer ge«

fc^icft angebrachten ^pot^to\t be8 9Jteifter§ enbete.

ÜJoffmi ivar feiten fran!; ftet6 eine unöer\i.niftli(^c %xo'i)^

natur, fing er in feinem 76. SebenSja'^re jn !ränfeln an unb

bie tunft feineö SlrjteS Dr. SfJelaton, beö ^augarjteS 9^apo-

leon III., toerfagte bei i'^m. SlnfangS 9^obember 1868 murbc

er oiperiert unb außer bem (genannten be'^anbelten il^n noc^

bie beiben berühmten aJcebijiner SSio iBonati unb Wncona.

2116 er auf feinem S^otenbette in ^aff^ bei ^ari§ lag, trollte

i^m ber Pfarrer @al6^ bon ^afft^ einen 53efuc^ abftatten, bod;

ließ il;n bie ©attin be8 9Jleifter6 anfänglich ntc^t ju i:^m, inbem

fie meinte: „mmi mann ^at ftetS feine ^flic^t al§ aJienfc^

getrau; i^ wiU nic^t, baß man i^n je^t beunru'^tge." 2)er

Slbbe !am jeboc^ einige S^age fpäter, al§ §loffini bereits in ben

letzten Bügen lag. 2)er Pfarrer l^atte mit i'^m eine lange

Unterrebung. ®r fragte i§n: „9)?aeftro, glauben ®ie an bie

l^eiligen Sal^r'^eiten ber fatl^olifd^en 9ieligion unb an il^re
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Sel^ven?" ^offttti \a^ ben ©eiftlid^en ctgcntihnttc^ an unb

jagte mit fefter @tinune, ivontfc^ täd^ctnb: „Celui qui ecrit

le Stabat ä la foi" (SGßcr baß „Stabat mater" gefc^riefeen,

l^at ouc^ ©laubcn). hierauf er'^ielt er bie Stbfotution unb

be6 STbenbg, aiS fein Buft^i^"^ ein :^offnungßlD[er n>urbe, bie

le^te Ölung. SSon ba an Begann ein langer unb ft^merjtic^er

2;obe6!ani|)f. 2)er te^te ^cimt, fod^tx auf feine ^ippm tarn,

tüar ber feiner %xau, beren §anb er mit Bärtü^JEeit Ütßtc.

%m. 14. 9'^oöember, nad^tS 12V2 Viljx, f^m^tt er in feinem

Sanb'^aufe ju ^aff^ feine unfterBti^e @eeTe aug. S)er i5ot!§=

tümtid^fte ^ann i)on ^ariö lüar gefiorben, unb fein ©a'^in*

f(^eiben erfd^ütterte jebermann aufg tieffte, nic^t allein in ber

fronjöfifd^en §ait|3tjiabt, fonbern in ber ganzen gebilbeten Seit.

km 21. Sfloöcmber fanb bie SSeftattung ber fterblic^en

9^efte be§ Unfterbtic^en f^att. Xxo1^ ber fe^r raupen 2öitte=

rung ^atte biefeI6e bie SSeööüerung üon ganj ^ari§ in S3e:=

hjegung gefegt. 2)ie Srinitätöfird^e am nörbli^en (Snbe ber

Chaussee d'Antin, in iüetd^er bie ürc^Iic^c Zeremonie toor

fi(^ ging, ttjar fc^on toön 11 U^r frlil^ ah i)on einem gekbenen

^nbUfum gefüllt, iüelc^eS bcn ®^i^en ber ^arifer offisietten

isdt, foVüie ben lünftlerifc^en unb litterarif^en Greifen ge=

l^örte. Um 12V2 ^^^ Üinbigte baS Stoßen ber 2;rommetn

bie 2lCn!unft ber Seiche an. SOßä^renb man ben mit ^Blumen

unb Äränjen bebedten @arg auf ben ^atafalf nieberfet^te,

\pkltt bie Orgel ba6 berü'^mte S^ac^tftücf au8 ber „Semi-

ramis". ®ann fü'^rten bie ^ertoorragenbften Gräfte ber

^arifer D^per: bie (Sängerinnen 5ttboni, ^atti, ^ielfon,

SSloci, Ärauß unb ©roffi unb bie ©onger Siamburini,

gaure, 9fiicoIini, ©arboni, STgneft, Sone^aire, Saro unb

Melone bie folgenben ©tücEe auf: ein Dies irae, ein Liber

scriptum unb Pie Jesu, famtli^ ber 9J?ufif be§ 9^offini=

fd^en Stabat mater ange;^)a^t, ein Agnus Dei auf bie

SDZelobie be§ ®ebet§ auS „2«ofe§", ein ®tüd£ au8 Stabat

mater toon ^ergolefe unb bag Lacrimosa auS ÜJJojartS

^Requiem. Suju^ifi^en l^arrte auf ben ißoulcbarbS eine un^
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abfe'^bare SD^enfc^enmenge beß B^S^^- 2)erfelbe bctoegte [ic^

über bie SouleöarbS nac^ bem Pere Lachaise. 2)ie B^^f^i

bc§ ?ei^cntu(^0 iijutben abtrec^felnb Don bem italieuif^eu

©efviubten 9?itter 9^igro, bem ttaltenif^en Äonjut Serrutti,

bem Slbgeorbneteu b'SIncora au§ ^efaro, bon ^luber, 2lm=

broife Sl^omag, bem ^imflintenbaiiten ©rafen Sf^ieuüerferfe,

©orneitte, ®oucet, ©eneratmf^efteur bev 2:^eater unb WiU
glieb ber ^Mfabemte ber SBiffenjc^aften, ben «Sängern Sam-
burini, gaure, 2)n^res, bette ©ebie u. f.

m. ge'^atten. Ttan

fom erft bei einbred;enber 2)nn!el^eit auf bem Äirc^^ofc on.

2(m @rabe StoffmiS f^rac^en 5tmbroife S§oma§, (Sornettte,

2)oucet, etiüart, ^rofeffov am ^onferbatorium, unb ^erviu,

2)ire!tot ber ©ro^en D^er.

Sf^ac^bem man in Stalten gleicb urf^rüngti(^ bie 3bce l^atte,

9f?ojftni in (Santa Svoce ju ^orenj, roelc^e Äirc^e bie ©ebeine

tjon 'Mi6)d Slngelo, SDZac^iaöefli, ©alilei unb anberer italie=

nifc^er 33erü^mt^eiten umfc^Iiefit, ein ©rabmal ju errichten,

unb eine 2)e|)utation ber @tabt ^efaro bie 5lu§Ueferung ber

9tefie be§ 2)a'^ingefd;iebenen fic^ erbat, fonnte man biefe§ ^ro-

je!t erft 23 Sa'^re nac^ bem 2;obe 9?of[ini§ ausführen: ber

?ei(^nam Jtmrbe am 3. 3Jiai 1887 unter gtänjenben geierlic^-

feiten im genannten C^eroen^^ant^eon ju ^lorenj beigefe^t.

5In ber Xf)VLX ber genannten g^orentiner Äird^e befanb

fic^ f(^on i?or Sa'^ren bie Snjc^rift:

(äioaö)xno SWofftni,

ben aKetfter ber allmäd^tigen S^onfunft,

in ber aUt menfd^lid^eu ©efc^led^ter,

alle erhabenen unb eblen ©mpfinbungen

i^re Sprad^e ftnben,

itnb bie ung bie eioige Harmonie etttl^üttt,

el;rt bie 3iegierung be§ Äönigreid^ä Stauen

burd^ eine feierliche SRu^eftätte

in biefem Stempel be§ Sf^ationalru^mS,

jceld^er jur Seite ber glönjenbften Vertreter

be§ italieni[d^en SRamenS

feine fterblid^e $iU(e aufnei^men roirb,

nac^bem man [ie »on frember erbe ^etmgebrad^t.
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9ioffiui l^intertieß ein SSermögcn toon ctoa btei SOf^ittionen

^tattt^. (Sr ftiftete für üiiiftlerifc^e imb litterarifc^e Bn^ecEe

äa^tveic^e Legate, u. a. auc^ jur Su'ic^tuug etue6 ^ünftler=

af^lö in ^ati6. SSefonberg bemerfen^ttjevt ifl ber ^a[fu§

beö jteftnmentS, ber öon feiner SSorliebe für gvanfreic^

3eu9ni§ ablegt. S)evfeI6e lantet trörtlic^: „Scß toitt, ba^

naci^ meinem nnb meiner ©attin %s>ht für aüe ^ditn für

'^^ari6 unb augfc^Iie^tic^ für granjofen jiDci greife i^on je

2000 ^ran!en gegrünbet tuerben, trelc^e oüjä^riid^ ju toer=

teilen rt>ären, unb yto<xx ber eine an ben Serfaffer einer

fird^lic^en ober ireltüc^en mufifalifc^en ^om^ofttion, in ber

befonberg anf bie gegenvoärtig fo bernac^Iäffigte

aJietobie SSeba^t genommen tuerben \oU, ber anbere

an ben Sßerfaffer be§ S^ejteß (in ^rofa ober Sßerfen), auf

n>elc^en bie 'SRufit gemacht unb bem fte t*oßfommen ange-

sagt iverben foÖ. S3ei biefem Ztp. fittb bie ©efctje ber

Tloxai ju beobachten, toelc^en bie ©cfcriftfieHer nic^t immer

^ied^nung tragen. 3)ie ^robuftionen finb einer ber 3lfabemic

ber fc^önen fünfte ju entte^nenben Äommiffion ju unter=

breiten. 3c^ ^abe getoünfc^t, ^^ranfreic^, \üelc^e§ mir

fo iro^imoUenbe 5(ufna'^me jn teil \rerben lieg, ben

35en?ei8 meiner 2)an!barfeit unb meinet 2öunfc^e§

ju ^interlaffen, eine ^unft fic^ öeröolüommnen
ju feigen, ber ic^ mein ?eben geit>ibmet ^aht."

Sn ber Sbat eierte granfreid) in Sfvoffini, obfc^on er ftc^

nid^t naturalifieren lieg, einen toübürtigen @o^n be8 fran=

jijfifc^^en ®eifte§, auf feinen feiner berü'^mten @ö^ne bticfte

^ari§ mit grijgerem ©totje.
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6, 2)tr 9Jicnfc^ Diofftni* — Seilte ©tgentlimltt^fetten, —
iöonmotg unb ^eitere Büge ouö feinem Setjcn»

9?oiTtnt ge't)ört ju ben Sic^tgeftalten in bev Äultur* unb

SDZufiföcf^ic^tc, bie ntc^t nur at§ 2:Dn!imftler, fonbern auc^

aU 2)cenf(^en unjere bottfte 35ere^nutg öerbienen. Sin

Saijatb o^ne giltst unb S;abet, eine lautere unb reine

@eele, fannte er feine Äabalen uixb 9^änfe, fonbern ging

ru:^ig feinen 2Beg, o'^ne jemanben ju feefe'^ben ober ber

Sntfattung eine§ ntufifalifc^en 2:atent8 im SSege gu fle'^en.

2)iefem gottbegnabeten ÄünftCer iüar jeber Sfld'o, jebe ftein=

li(^e ©efmnung burc^au^ fremb, D6fcl)on feine mufifalifc^e

9?iÄtung j. 8. mit berjenigen 9lic^arb Sagnerö in bem

fc^ärfften Äontraji flanb, erfannte er boc^ tüidig bie 28ebeu=

tung beg großen ®c^ö^fer§ be§ „S^ann^äufer", beö „2o'^en=

grin" unb be§ „gliegenben ^otlänber". 5lt§ i!^m (Snbe ber

fünfziger Sa'^re bie Leitungen eine gef^macflofe 2(6urteUung

Sagner^ in ben 2)Zunb legten, proteftierte er in ber treffe

bagegen, inbem er erflärte, baß er fid) !ein Urteil über feinen

.^oHegen anmaße, ba er nur jufättig bon einem beutfcpen

©abe^Orc^efter einen SDkrfc^ öon feiner Äontpofition gehört,

ber i:^m übrigens fe'^r iüo^Igefallen '^abt, unb baß er gu

biet Sichtung für einen Äünftler l^ege, ujelc^er ba§ ©ebiet

feiner .^unj^ ju ertoeitern furf;e, um fid^ über il^n ©c^erje

ju erlauben.

2ßie befc^eiben äußerte er fn^ SSogner gegenüber im

Sa'^re 1860, loä^renb er bon aUer SEelt gefeiert ujurbe,

über feine eigene angebliche S3ebeutung§Ioftg!eit ! „(Sg l^ätte

auS mir toa§ Siebtes irerbcn fönnen," fagte er ju i'^m u. a.,

„tt^enn ic^ in S^rem Sanbe geboren unb gebilbet toorben

inäre. „J'avai de la facilite et peut-etre j'aurai pu

arriver ä quelque chose." 5Ibcr Valien ift ju jener ßeit

nic^t me'^r ba§ Sanb getrefen, ico ein ernjiereg ©treben

namentlich gcrabe auf bem ©ebiete ber Opernmuftf ange-

regt unb unterhalten '^ätte n^erben fönnen; atfe? ^ö^ere ift
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bort gctüoltfant imtctbriidEt unb bag S3oIf eben nur auf eine

®c^taraf[en=(Spftcn5 angetDicfen. @o bin i(^ m6) in meiner

"Sugenb im 2)ienfte biefer Senbcnj aufge^rad^fcn, I;a6c noc^

linfg unb red^tö greifen muffen, um eben nur jn leben ju

l^aben. 2118 i^ mit ber ^t\t in beffere Sagen geraten, ift

e§ für mic^ ju \p'dt getrefen. 3^ luürbe eine Mü^t ^aben

aufttjenbcn muffen, trelc^e mir im reiferen Sllter befc^mer*

l\6) gefallen n^äre. @omit möchten ernftere ©eifter milb

über mid^ urteilen. Sc^ felbft beanf^rndjc nic^t, unter
bie §eroen gcjäl^It ju werben; nur i|! e§ mir nic^t

gteid;güUig, menn \6} fo niebrig gcaci)tet n erben foüte, ba§

iä) unter bie fetalen ^erfpötter ernfter l=3eftrcbungen ge*

l^örcn fönnte."

Wlit 9ftecf;t bemerft SBagner ju ber angefiil^rten Äußerung

$Rofftni8, baß biefer ben (Sinbrucf eineö ber grDf3ten unb

bere^runggnjürbigften 9}lenfd^en, bie i^m biß^er in ber Äunft=

tüelt begegnet feien, gemacht ^a6e.

3c^ i^cibc fc^on oben erträumt, ba§ er 9)?e^erbeer bie

2ßege be8 (grfotgS ebnete. (Sbenfo tuar er alTcseit bereit,

il^m jugefanbtc ^om^pofttionen ju i^rüfen unb in einge'^enb*

f^er Seife fein^ Urteil barüber abzugeben. 5Iug ber ^^ütte

ber brieflichen Stußerungen fritifc^er 2Irt mag nur ba§ na^=

fte^enbe, in ber ®tift8bibtiot^e! ju 'SJlonte Safmo befinb=

ii^e ©^reiben ^ier mitgeteilt werben:*)

„S)em l^od^n^ürbigen 9}ater 2)Dn ^aubo 2l6eTa,

auegejeic^neten ^om^oniflen in 2)ZDnte Safmo, @an
©ermano, (Sjfönigreic^ Sfltapd.

^aff^ bei ^^ari8, 17. Oft. 1866.

SScre^rtefter Später!

S(^ ^abe bie ^f(icf;t, 3f}nen ansujeigen, ba§ \^ am
5. b. 9J?. S'^r gef^äl^teö ©^reiben, jugleic^ mit 3^ren geift*

tici^en 2JiufiffDmpofitionen, empfangen l^abe. 3ßic @m. §od^*

Cergf. 2a mava, „gnurtferrn-i?^", «. 9Bb., ©.112 ff.

7
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irürbcn fi^ ijovftctten fönnen, ^abt x^ i?on 3'^ten fec^§

Sfvbeitcn bereite toiev mit lebhaftem ^ntereffe burc^gelefen.

®ie Baben toerftattben, bte ©ete'^rfamfeit mit einer ©infac^-«

l^eit, Ä(ar§eit imb Steganj 511 bereinigen, toelc^e fle ju

^TRuftern mac^t, bie i6) nacbgea'^mt ju fe^en ttjünf^te! ®c=
ue'^migen @ie, bere'^rtefter SBatcr, ben Srifeut meiner 33e=

föunberung «nb meiner trarmen 25an!6ar!eit für bie njert*

boKe ©Ute, mit ber eg S'^nen gefiel, mid^ ju befd^enfen.

Si^erlic^ tverbe ic^ !eine ©elegenfeit berfäumcn, bie jnngen

Äom^onif^cn aufjnforbertt, Syrern 35eif^iet ju folgen unb

bie fo in 33erfatl geratene religiöfe SOiufif lüenn möglich

h)iebcr jn i^rem e'^emaligen ©tanje ju bringen, . ,

.

©eien ®ie überzeugt, baß 16) bin

S§r aufrichtiger ©c^ä^er unb 3)iener

3^offint."

S)iefer merftiHirbige Tlamx l^atte feine Slbfonberlic^feiten

unb eigentümticbfeiten. ®o beitu^te er j. 33. nie bie Sifen*

ba^n, fonbem fu^r immer nac^ alter SSeifc mit ^^oft^ferbcn;

at§ na^ bem S^obe Sßincenjo SeüiniÖ einmal bie 9lebe

barauf fam, ba§ bie @tabt (Satania beffen Stfc^e öon ^arig

renamicrc, jagte ^offmi: „äJieine Stfc^e aber \oU in ^ranf*

retc^ bleiben. S)ie ^^ader toon (gifcnba^nen füllen mic^ fo

trenig tot atS lebenbig pm Srangport befommen."

2t(Iejeit trar er, feinem 9latiireII getreu, ein Weiterer,

auSgetafyener unb iri^jiger @o^n Stalieng. SSefonberS njcnn

er italienifc^ f^ra^ unb im vertrauteren greife fic^ befanb,

n?ar er bie tüa'^rl^afte SSer!öv^erung be§ „53arbierg »on

@ebilla" : ber lufiige ?anbgmann ^agquinog, Saftig, ©oj^ig.

SÖerü'^mt unb gefürchtet h)ar fein §umor. @r gel^örtc

entfc^eeben ?u ben geiftrei^ften unb h.n^igflcn §^'6p\m unfereg

3a'^r'^unbertg.

S)ag ©itb, ^elc^eg ^etij 2)?enbeTgfo'^n-S3artl^Dtbi? bon

bem intercffantcn ©atirifer aug bem Saläre 1836 entmirft,

jeicbnet in gvofjcn ^iiö«^'« bie Eigenarten begfcTben burc^aug

jutrcffcnb. „9xoffmi," fagt Wenbetgfo'^n, „groß unb breit,
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iji in ItebcnSiDürbigficr @onntag6launc. 3^ fennc n^a^vlic^

tpenig SO^enfc^en, bie fo amüfaut uitb geifireic^ fem fönnen,

\m ber, \rymn er lüid. 2ßiv fameu bie gaiije ßett au0 bem

Sachen iiic^t l^eraug. . . . Son ^avi§ unb aßen 9)hi[t!evn

bovt, öon firf; felbft unb feinett ^om^ofitionen erjä^It er

bie iäc^erlic^ften iinb Inftigften 2)inge, unb l^at toor alten

gcgentüärtigen 3}ienfc^en fo nngel^eureu S^efpcft, ba§ man
i^ni njirHic^ glauben fönnte, tüenn man feine 5tugen l^ätte,

imi fein fiuge§ ©efic^t babci gu fc'^en. STber ®eift unb

Sebeitbigfeit unb Si^ in allen 9Jiiencn lutb in jebem SBort,

unb tüer i^n nicbt für ein Oenie ^'dit, ber ntu^ il^it nur

einmal fo ^)rebigen l^ören unb er nnrb banit feine aJieinung

f^on änbern."

^ier jum @(^tu§ nur nod) einige SBonmotß unb l^citcre

3üge auö feinem Seben.

©einem befd^eibenen @inn tt)iberfh'ebtc e§ ^ö6)\iä}, tuenu

man il^m SobeSer'^ebungen in6 ©efic^t fagte; ba iourbe er

eitttoeber aufgebracht ober l^atte immer ein farfaftifc^eS 5lBort

auf ber 3"i^9S- @o ^ief einft bie berü'^mte SD^abame •^. in

i^rer @!ftafe, alß fie fii^ bei i§m in größerer ©efeüf^aft

befanb: „Sic foll ic^ @ie nennen? j^J^onfieur 9^offini', baö

Hingt fo langlreilig, V^-'ofaifc^ — fott man @ie Wlaeftxo,

§ero§, 2)io neitnen?" — „Appellez moi mon lapin!"

(Kennen ©ie tnic^ „mein ^aninc^en"!) anttuortete 9^offini

tnit fomifdjer ©ebärbe. @o ^atte er für jebe (Srl^iljitng baö

falte SSab eineß fatirifc^en „@d)tager§".

Stt feinen testen 3a§ren fom^onierte er tnand^ertei für

Malier, n^aö in einer ber ®oireen öon einem italienifd^en

93trtuofcn öortrefftic^ ejefutiert h)urbe. 2)er 33cifaII ber ^n^
f)öxtx toar natürlich ungel^euer. 9^offini ging iüä^renb be§

^onjerteS in einem jtoeiten Si^itner auf unb ab, o'^nc 5uäu=

'^iJren. 2IIö ber SSeifaüöfturm au§brauc^, loaren mehrere

ber 5tmt3efenben taftto§ genug, ju 9iofftni ju ge^en unb i^m

jujuriifen: „0, quel talent!" (O, l^et^eS latent I) gein

la(^elnb Verbeugte fic^ ber SO^Jaeftro, inb^m er fagte: „Deci-
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dement, je coiuraeiice a me faire une reputation."

(©anj beftimmt, i(^ fange an, mir einen getinffen 9iuf ju

ber[^affen.)

2)ie ©elfeftperfiflöge gel^örte mit jn ben ©c^nnrren be§

ä)teiftev0. S§ ärgerte i:^n 5. 33. immer, irenn man i§n

„le cygne de Pesaro" (ben ©c^tüan bon ^^efaro) nannte,

unb bee§aI6 unter^^icbnete er einmal in einer burfc^üofen

Stimmung ein ßinlabung§|4rei6en: ,,@ioa(^ino ^ojfmi, le

singe de Pesaro" (ber 2Iffe öon ^efaro).

%m 5Hanbc ber ©riefe, n^etc^c er feiner Wlutttx 5U

fc^reiben pflegte, befanb fi'd: jutoeilen eine größere ober flei=

nerc j5'f*^f<i'C abgemalt: je nad^bem eine feiner Opern große§

ober flein'>3 (^ia§!o — baS itatienifc^c Sffiort „Fiasco" ^ei§t

eigentiicb ^afdjie — gemacht ^atte.

^uc^ in ©riefen fommt ber föflüc^e ^umor nnb bie

feine Svoiiie iRoffmiS oft in er'^eiternbfter 2ßeife jur ©et*

tnng. 2)0 fc^ricb er einft baß nad^fte^enbe 2)anfjc^reiben

„an ben geehrten §errn ©iufeppe ©ettentari, ^ö!elflei[c^=

§änbler in iDiobena'':*)

„S)er fogenannte ec^man i^on ^efaro an bcii

Slbler ber (Sfteufifc^en ^öfctfteijc^^Snbler.

@ic ^aben, inbem ®ie mi(^ mit eigenö bereiteten ^am=
poni**) nnb Soppelleti***) toevfal^en, einen ]^öcf;flen ^-(ug

nm meinetiritten entfalten irollen, unb eö ift bißig, ba§ ic^,

gTei6fam au8 ber Siefe ber öatertänbifc^en ©ümpfe be§

antuen ^^abufa, einen lauten @c^rei bcfonbcren S)an!e8 für

®ie er£)ebe. Scb fanb bie ^otteftion 3§rer Söerfe nac^ alten

©eiten öoüfommen, unb mit mir erprobten aüt biejcnigeu

3^re iOleifterfdHift, bie ba§ ©tücf batten, fic^ an ber gein^

l^eit 3^rer berühmten ßr;^eugniffe ju ergoßen. Sc^ fe^c

3^r 2ob nic^t in ä)hifif, benn, wit id) S^nen fc^on früher

*) S;a§ ttolientfdfie 2{utograp^ in ber Biblioteca Estense in Kobeiui.

SSergl. £a Tlava, „^Bufiferbriefe", 2. Sb., S. 109 ff.

**) ':pöfe!ic^n3einefleiid), ba§ in Sc^ineinafüBe eingefüllt ift.

***) "©aSfelbe, in gorm b?r breiecfigen italienifc^en ^priefievMttv
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\ä)xkh, inmitten aü bcg 2ärm§ bcr l^armonifd^en SBett be«

Raupte \6) m\^ aU (Sjcfom^ofitor. (Sut für mic^ unb beffer

für @ie. ®ie öerfte^en gewiffe 2;aften an^ufc^tagen, bie ben

©aumen ßefriebigen, bev noc^ ein fieserer 9itc^ter aU baS

D^x ifl, ba er fic^ in feinem au§erften fünfte auf bie gein*

^eit bc6 2:aftgefü^l8 flüljt, \ml^tx ber Einfang aller SebenS^

äußerung ift. 9^ur eine einzige biefer Saften f^Iage ic^,

S^nen ju gefallen, an: nämlid^ bie meiner tief em^funbenften

2)an!6arfeit für alte 3^re 33emü^ungen, unb ic^ iuUufd;e,

ba^ fie 3C}nen al§ ein 2lntrieb ju immer l^ö^eren gluge

bieuen, um S^uen bie 2orbeer!i'one lu öerbienen, mit ber

@ie gent umfränjte

3'§r ban!6arfter 2)iener

^orenj, 28. 2)C5. 1853. ©ioac^ino 5Roffini."

3n einem 53riefe an einen jungen ^om))oniftcn, ber i^n

um 9fiat bat, ii^ann man am beften bie Duöertüre ju einer

Oper fd^reibe, antwortete er: „SBarten @ie bi6 jum 2ibenb

öor bem STag ber Stuffü'^rung, nichts ftac^ett ben @eift me'^r

an, atg bie brängenbe SfJotmenbigfeit, bie ©egentvart cineö

Äopiften, ber auf bie Slrbeit ioartet, unb ba8 ^antai eine?

3m:prefario§ in ängften, ber fic^ bie §aare büfd;ettveife aug*

rei^t. Sn meiner ^dt Ratten in Statien atte Smjprefarii

mit brei^tg Sa'^ren einen falzten ^o\>\."

granj Sifjt ^atte i)on feinem @ar!a§mu§ biet ju leiben,

(ginem Orc^eftermitgtieb, \vdä)t^ 9?offini fein li?eib Ragte,

baB bie 9^oten ber Sifjtfc^en 3JJeffc nid}t jn tefen feien, gab

ber SJiaeftro läc^elnb jur Stntföort: „L'Abbe compose main-

tenant des messes, pour s'liabituer de les lire." (Sifjt fom^

^)oniert je^t SJJeffen, um fic^ baran jn getDÖ^nen, fie ju lefen.)

(Sinft fagte er toon bem att geluorbenen Sifjt: ,ßä) be==

tüunbere i^n, ben romantifd^en Äünfller, ber in ber SBelt

gleiches 2(uffe^en mit feinen ?Ibenteuren al§ mit ber Äraft

feines §anbgeten!S macjit, ber, mit bem ^rieftervoct betreibet,

in ^ari0 35ifitenfarten in folgenbem lÖapibarftU austeilt:

,%xmi Sifst im SBatüan*. %U 3üngling jog er bte S3licfe
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iinb §erjeu bev ^^rauen auf fic^ mit feinem elegifc^en, in*

teveffantett, leibenfc^aftlic^en ?Xu§fe^cn. ©obalb bag STIter

l^eraima'^te uitb feine langen §aai-c bie blaffe Färbung be§

3Binter§ anna'^men, begriff ber ^itnftlev, ba^ er i^nen in

anbercr Sonavt i^ren ^oetifc^en (S^avafter betrauten mu^te.

(Sr ging atfo ton bem l^oben C be§ S^enor jum tiefen, feiet*

liefen ^aß '^inab. ©ineS 2age§ freute ber berühmte ^ianift

Sl^albcrg mit i^m auf bem Älainer njetteifern. ,9^ur/

fagtc er ^n ?if^t, ,irctten xinx beibe l^intcr einem 25orl^ang,

ben Sdcfen ber 3^1^^^"^^ entrücft, fpietcn/ 2)oc^ Jifjt

tiMifjte imr ju genau, ba^ fein Iange§ ©eftc^t, feine langen

^aarc unb langen §änbe einen magifdjen (Sinffu^ auf baö

^nblüum auSubten. dx fagte beSl^alb nein."

gotgenbeö l^eitere ecberjtrort bejeic^net feine (Stellung

\\i — Offenbac^. 3n einer fibeten ©efettfd^aft fragte man
i^n nac^ ber SSebeutung bon 33ad^. 9lod^ ii)Z er [ic^ ju

einer 2(nta->ort anfc^irfte, unterbrad^ i^n fein 9^ac^bar: „Unb

lyaS l^atten ®ie bon Dffenbac^?" — „3^ bin fein S3ac^,"

enriberte üiojfmi; „aber ic^ bin glüdtlic^, fein Offenbad^

jn fein."

3cf) ^(iht fc^on ern^ä^nt, baß er ein getrattiger ®Dur=

manb ivar. 3" SBetten ftetö bereit, getüann er meifteng

biefelben. 2)ieö n?ar i^m auc^ im ^o^er ber italienifc^en

O^er in ^^ariS ^affiert, wo i^m einft ein iBetannter einen

2:rut^a6n jum ©egenftanb feiner SBette borfc^Iug, (gr ge=

tnann unb er ernjartete bie (Sinlabung für baö ä)?ittageffen.

S)iefe blieb jeboc^ au§ unb er tt>urbe unruhig. (Snblic^ er=

innerte er ben i5veunb an bie 23ette. 2)erfelbe äußerte, er

Ijabe erfa'^ren, baß bie Srüffetn nic^t bie i:ijttige 9?eife unb

ba§ ^arfüm Ratten. „Sieber ^reunb," crtinberte S^offmi,

„bicfeg ©erücbt '^aben bie Srutbä^ne außgefprcngt. Saffen

@ie fic^ baburc^ nid^t irre führen." %m anberen jtage

fd^on ftaf ber Slrut^a'^n am ©pieße.

©iuft fc^rieb i^m ein Slutograpl^enjagcr, er möge i^m

boc^ nur ^mei ^clltn — „deux ligues" — alö Slntttjort
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fc^icfen. S)a „ligne" aber au^ „finget" ^d^t, anttüortete

ber eifrige i$ifd^er: „3uöörberft mu§ ic^ n^iffeu, 06 bie deux

lignes für Äar^fen, §e^te ober — ©rünblinge fei« fotten."

(Sinft ftanb jemanb in einem üeinen '^'arifer Sweater

bic^t l^inter bem Ord^efter. „3)?ein §err/' fragte er einen

ber ajJufifer, „ftJnnen ®ie mir n?D^t fagen, Don toem ba0

^mufüftUcf ift, tüeld^eS foeben gefpielt tourbe?" — „3c^ h?eiB

c6 ni^t, mein §evr/' toax bic 2(nttrort. 3)er grembe

richtete "hierauf bie grage on brei, toier anbere; immer bic*

felbe SInttrort. S)iefe8 anl^altenbe fragen tourbe im 3iT>if^e"*

a!t i)on ben äJ^ufitern bem ^a:^)ettmeifter erjä^It, ber bar^-

über in bie Sßorte au§brac^: „3Bie, i^r unb jener Wtn\ä}

hju^tet nic^t einmat, ba^ bie SOiufif toon äJJojart mar? 3)en

aJ^ann h)iü ic^ !ennen lernen." (Sr tranbte ftc^ hierauf ju

bem i^i^ogenben. ^ie flaunte er aber, al§ er 9?offini er=

blicfte. „Wae\txo," fagte er, fic^ i^m ^ijftic^ nä^ernb, „bag

©türf, iuel(^e§ eben gef|)iett tüurbe, ift au8 ber Partitur be§

,2)on Suan*." — „§ä} banfe S§nen mein ^err," crmiberte

^Zoffmi, „iä) '^aht e§ ni^t gteid^ tricbererfannt."

2)ie i^^auenfoli in 9^offiniß „Stabat mater" tonrben

auf bem 2J?iift!fefl ^u SSotogna bon i^^^^u ©egti^^Slntoni unb

^räulcin (£lara S^obeflo gejungen. Sin SDlufiffenner äußerte

mit 53ebauern, baf3 bie SfZobetto jh^ar eine l^errli^e Stimme,

aber burc^auS fein bramatif^eS Salent befi^e. „©aö ift

nja'^r," anttüortete 9?offmi, „aber ic^ "^offe, baß fie e§ aud^

ni^t befommt! 9Jiit i^rer bramatijc^en 2ßut machen bie

©ängcr unö in je^iger ^dt ein !^albe§ 3a^r ^reube unb

fc^reien ung bann bie gonje übrige 3cit i^reg 2eben§ bie

D^ren ^um 3?afenbn3erben bott." Sin 53elcgen bafür fe'^lt

e§ mdi) in ber ©egentcart leiber nic^t.

e n b e.
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